DIALOG MIT DER
GEBÄUDEREINIGUNG

DIOPDIREKT
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als Reinigungsprofi kennen Sie den hohen Aufwand,
der bisher nötig war, um lückenlose sichere Desinfektion

DioProtection™, dieses
3-D BioDesinfektionssystem kann
sehr viel für Sie tun.
DIOPDIREKT schildert Ihnen, wie und warum Sie sich
damit neue, lukrative Geschäftsfelder erschließen,
und sich deutliche Vorteile in
Ihrem Dienstleistungssektor
verschaffen können.
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herzustellen. Jetzt aber können Sie Ihren Kunden eine bezahlbare, wenn gewünscht, auch zertifizierbare hygienische Sicherheit bieten, und dabei sogar Zeit und Kosten
einsparen.
Mit dieser innovativen Spitzen-Dienstleistung werden Sie attraktive Neuaufträge gewinnen und aufwendige
Personaleinsätze ersetzen.
In diesem Sinne
Ihr Horst Schütz
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mancher Gebäudereiniger
Wo vor kurzem im Gebäudereini-

In der Praxis der Gebäudereiniger

gungssektor noch die Scheuer-Wisch-

ist dabei die automatische Raumdesin-

Desinfektionen den Ansprüchen aller

fektion favorisiert. Eingesetzt wird das

Beteiligten genügte, werden nun von

neue System bereits in Altersheimen,

den professionellen Reinigungsdiensten
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Ansteckungsrisiko. Und das ist messbar.

Fußpilz, wird von den öffentlichen Meinungsbildnern „einwandfreie Desinfektion“ gefordert.
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die kleinsten Ritzen vordringen - rück-
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Sie kann in der aktuellen Wirtschaftslage
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Ansteckungskrankheiten
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Nach Abschluss der Desinfektion

Mit dem Desinfektionssystem DioPro-

sind die Räumlichkeiten nachweislich

tection werden vorher nur gewischte

von allen ansteckenden Erregermengen

Räume jetzt einfach auf Knopfdruck

befreit und das sogar nachhaltig: Feinste

desinfiziert.

Silberpartikel, die auf den vernebelten

Die die Scheuer-Wisch-Desinfekti-

Flächen verbleiben, verlangsamen eine
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erneute Ansammlung von schädlichen

desinfektion verheißt hohe Effizienz bei

Keimen. Ein weiterer Vorteil der Aero-

geringen Personalkosten.

solverneblung ist, dass das desinfizie-

Der mobile DiosolGenerator lässt

rende Mikroaerosol keine Rückstände

sich bei einfacher Handhabung in den
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Qualität zu vernachlässigen.

oxid mit Silberionen) die sich im Raum

stitut BIONOVIS vergibt ein
Zertifikat, nach dem perfekte
hygienische Sicherheit geprüft
ist.
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Der DiosolGenerator™
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Er ist auch in Edelstahl
ausführung erhältlich.

„ In über 80 zertifizierten Untersuchungen von ca. 400
Arztpraxen wurde die Wirksamkeit des DioProtectionSystems gegen eine Vielzahl medizinisch und hygienisch relevanter Keime nachgewiesen.“
Dr. Käflein, angesehener Arzt für
Mikrobiologie, Virologe und Infektions-

prinzipiell ein Problem bei Desinfektionsmaßnahmen darstellen.“.
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DioProtection™ – Wie es funktioniert
Vorbildliche
hygienische
Qualitätssicherung
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Geschäftsfelder für
den Gebäudedienstleister
Das Unternehmen Schulten Gebäudedienste in
Remscheid mit rund 2.000 Mitarbeitern nutzt die moderne Technik bereits erfolgreich im Kampf gegen Schmutz
und Keime ihrer Kunden. Schulten bietet diese innovative Dienstleistung in Nordrhein-Westfalen an. Zahlreiche
Kunden (wie z. B. Saunen, Fitnesszentren, Arztpraxen)
profitieren bereits von dem Service. Für den Kunden wäre
besonders wichtig, erklärt Oliver Knedlich, Geschäftsführer der Schulten Gebäudedienste, dass die erfolgte Desinfektion mit einem Zertifikat dokumentiert würde und
der Kunde so mit diesem Nachweise punkte, wenn es um
absolute Sauberkeit ginge. Dieses Hygienesystem bietet
nicht nur eine einmalig gründliche, sondern auch eine
wirtschaftliche Form der Desinfektion und ersetzt damit
aufwendige Personaleinsätze.
Aufwendige Schulungen für die Bedienung des Generators sind nicht nötig.

Diosol™ –
Die Fakten
DioSol™ ist ein hocheffektives BreitbandWasserstoffperoxid-Desinfektionsmittel,
dessen Effektivität durch Silberionen noch
erhöht wird.
Wasserstoffperoxid ist im medizinischen Bereich seit langem als effektives Mittel zum
Abtöten von problematischen Bakterien,
Viren und Pilzen bekannt. Als dünner Nebel
versprüht, desinfiziert DioSol™ effektiv große
Bereiche und dringt auch in kleinste Ritzen
und alle anderen schwer zu erreichenden
Stellen vor. Im Gegensatz zu Produkten auf
Formaldehyd- oder Chlor-Basis hinterlässt
die Desinfektion mit Wasserstoffperoxid mit
Silber keinerlei Rückstände, da das Mittel in
Wasserdampf und Sauerstoff abgebaut wird.
Somit ist es ein sehr „grünes“ und umweltfreundliches Biozid. Die Forschung hat gezeigt, dass Wasserstoffperoxid mit Silber bei
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Ich interessiere mich für das 
DioProtection™-System

Senden Sie mir bitte weitere Informationen zu Ihrem
DioProtection™-System.
Bitte rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin.
Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausfüllen, faxen oder ausschneiden und auf eine Postkarte kleben und an
uns senden:

DIOP GmbH & Co. KG
Dieselstraße 5-6 · D 61191 Rosbach/Germany
Fax +49 (0)6003 814-906

der Abtötung von Mikroben auf Oberflächen
sehr viel effektiver ist, als konventionelle Reinigungsmethoden. DioSol™ enthält Silber,
das für seine antimikrobiellen Eigenschaften
bekannt ist, das erneute Wachstum von Bakterien verhindert und somit einen Langzeitschutz bietet.
Verträgt sich mit so gut wie allen Materialien,
inklusive empfindlicher Elektronik.

