INNENREINIGUNG

Effiziente Innenreinigungslösung
im Flughafen Zürich
Innenreinigung kann auch eine echte Herausforderung sein, wie das nachstehende Beispiel des Flughafens Zürich-Kloten zeigt. Die Flughafen-Bauleitung kam auf die Strato AG, Zufikon AG, zu und fragte
an, ob diese nicht eine effiziente Lösung für das Reinigungsproblem im Bereich der Rolltreppen und an
sonstigen heiklen Stellen sowie für die Glaswände im neuen Trakt des Flughafens habe.
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Stromanschluss nötig und es werden auch
keine anderen Energieträger benötigt. Einwaschen, spülen – fertig! Einfach, rationell, kostengünstig und sauber.

Reinigung mit der Strato-Tuchrolle
Mit dieser Reinigungsmethode, welche auch
im Flughafen Zürich zur Anwendung kommt,
werden Glas und Rahmen – ohne Tropfenläufe, die über Wände laufen – gereinigt. Die
Feuchtreinigung mit dem Microfasertuch ermöglicht im Innenbereich eine schonende
Reinigung bis auf grosse Höhen. Wasserempfindliche Möbel/Einrichtungsmobiliar und
Wände müssen nicht mehr abgedeckt werden. Das feuchte Microfasertuch wird auf die
Rolle gelegt und aufgewickelt. Daran wird das
Zugseil montiert und durch die Halterungen
dem Rohr entlang geführt. Während der Reinigung wird nun bei Bedarf die Rolle mit Hilfe
des Zugseils gedreht, so dass immer eine saubere Fläche des Microfasertuches zur Verfügung steht. Bis zum vollständigen Abwickeln
des Microfasertuches kann die Rolle sechs
Mal gedreht werden.

Innenreinigung mit SprühSaugaggregat
Die ideale Lösung für eine effiziente und einfache Innenreinigung: Sprühen und über
Strato-Carbonrohre absaugen bis auf eine
Höhe von 9 m.
Sprühen: Mittels der Spezialdüse am Waschkopf wird die zu reinigende Fläche fein benetzt
und mit dem Sprüh-Saugaggregat gereinigt.
Das Sprühwasser ist vollentmineralisiert und
wird aus dem Druckkessel über den blauen

Nachgefragt bei Roger Bischofberger, Flughafen Zürich AG
«Hauswart Schweiz»:
Herr Bischofberger, Sie sind Leiter Projekte und Kalkulation Dienste bei der Flughafen Zürich AG. Wie sind Sie auf die Strato-Reinigungstechnik aufmerksam geworden?
Roger Bischofberger (R.B.): «Durch den verantwortlichen Bauleiter des SicherheitsKontroll-Gebäudes (SKG).»
Gab es für diesen Auftrag eine Ausschreibung?
R.B.: «Nein. Bei der Besichtigung des Gebäudes stellten wir fest, dass wir mit unseren Hubgeräten nicht
an die Glasflächen oberhalb der Rolltreppen kommen. Also musste schnellstens eine Lösung gefunden
werden.»
Die Architekten und die Gebäudeplaner vergessen vor lauter Ästhetik ja oft den Unterhalt und die Reinigung der von ihnen geplanten Objekte – wie sehen Sie das?
R.B.: «Ja leider, wie Sie sehen, ist das bei uns genau ein solches Problem. Die Unterhaltskosten spielen
leider bei den genannten Stellen nur eine untergeordnete Rolle.»
Was war für Sie betreffend Reinigung ausschlaggebend?
R.B.: «In unserem speziellen Fall mussten wir schnellstens eine geeignete Lösung finden: ein gutes Reinigungsergebnis mit möglichst wenig Aufwand. Die Eröffnung des SKG-Gebäudes stand ja unmittelbar
bevor. Die Bauendreinigung wurde in diesen schwer zugänglichen Bereichen sehr mangelhaft oder gar
nicht ausgeführt. Das Gebäude wurde uns in diesem Zustand übergeben. Es blieb also nur noch wenig
Zeit und wir mussten rasch handeln. Mit der Strato AG haben wir einen kompetenten und flexiblen Partner gefunden.»
Was genau und in welchen Intervallen reinigen Sie mit dem Strato-System?
R.B.: Es müssen Glas- und Metallflächen oberhalb von Rolltreppen gereinigt werden. Diese Reinigungen
werden in der Nacht 2x jährlich durchgeführt. Zwischenzeitlich sind noch einige andere Anwendungen
dazu gekommen.»
Wie beurteilen Sie heute das durch Ihr eigenes Personal eingesetzte Strato-Reinigungssystem, sind Ihre
Leute damit und mit dem Resultat zufrieden?
R.B.: «Unsere Reinigungskräfte stehen voll hinter diesem Reinigungssystem. Die Reiniger wurden bei der
Auswahl der Produkte mit ins ‹Boot› geholt und konnten mitbestimmen, welche Geräte angeschafft werden sollen. Durch Monika Benz von der Strato AG wurde das Reinigungspersonal sehr gut instruiert und
trainiert.»
Sie können diese Reinigungsmethode also weiterempfehlen?
R.B.: «Ja, wir haben mit der Strato AG im Besonderen mit Monika Benz eine partnerschaftliche Beziehung
aufbauen können. Wenn neue Probleme auftauchen, besprechen wir diese gemeinsam und bekommen
in kürzester Zeit eine mögliche Lösungsvariante. – An dieser Stelle spreche ich Monika Benz ein Dankeschön aus. Sie war vor und während der Einführungsphase jederzeit, ob mitten in der Nacht oder am
Wochenende, immer für uns erreichbar oder sogar vor Ort. Herzlichen Dank!»
www.flughafen-zurich.com
Interview: Werner Peyer, Chefredaktor «Hauswart Schweiz»

Wasserschlauch zum Aggregat geführt, das
Ein- und Ausschalten erfolgt am Drehclip auf
dem Rohr.
Saugen: Nun wird das Rohr resp. der Kopfteil
gedreht und die zu reinigende Fläche mit dem
Saugrechen abgezogen. Das Schmutzwasser
fliesst dabei durch die Rohre und über den
Saugschlauch in den Wassersauger.

Ballon-Reinigung
Eine weitere Innovation der Strato AG ist die
Ballon-Reinigung – Spezialreinigung für
schwierige Problemzonen (Atrium, Dachverglasungen in Einkaufszentren, Flächen über
Rolltreppen usw.).
Die ideale Lösung für eine effiziente und einfache Innenreinigung: Sprühen und über Strato-
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www.strato.ch

www.bruco.ch
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