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Hygieneleistungen

instandhaltungsmanagement 
Hygieneleistungen für die dosiertechnik: desinfektions mittel, 
dosiertechnik und service aus einer Hand

ecolab bietet als einziger desinfektions
mittelhersteller mit eigener dosier
geräteProduktion ein umfassendes  
servicePortfolio. Von der Beratung, dem 
Projektengineering über die Montage,  
inbetriebnahme bis hin zu regelmäßig 
wiederkehrenden inspektionen /  
Wartungen.

 ◢  flächendeckendes und  
hochqualifiziertes serviceteam

 ◢ Professionelles gerätemanagement

 ◢ technische und hygienische sicherheit
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instandhaltungsmanagement
Hygieneleistungen für die dosiertechnik: desinfektions mittel, 
dosiertechnik und service aus einer Hand

leistungsuMfang

Das ecolab Healthcare  
service-Portfolio umfasst  
folgende leistungen:

 ◢  Begehung und Beratung

 ◢  Analyse, Konzeption und  
Projektierung

 ◢  Anwenderschulungen 

 ◢   Montagen und inbetriebnahmen

 ◢  sonderanfertigungen

 ◢  Wartungen und Reparaturen von 
Dosiergeräten aller Hersteller

 ◢  Anlagen- und Prozessoptimierung

 ◢  Funktionsprüfungen

 ◢   Produkt- und Konzentrations-  
umstellungen

 ◢  Mikrobiologische sanierungen 

 ◢  geräte- und Anlagenaufberei-
tungen

 ◢  Hygieneprüfungen

 ◢  Konzentrationsprüfungen  
(analytisch und volumetrisch)

 ◢  Anwendungstechnische  
Prüfungen im ZsVA-umfeld

 ◢   sicherheitstechnische Prüfungen 
nach BgV A3/VDe und BetrsichV

 ◢   ersatzteilmanagement 

 ◢  Automatisierte Wartungsintervall-
planung und Auftragsauslösung

 ◢  umfassendes gerätemanagement 
und service-Reporting

Auf Wunsch übernehmen wir auch 
die instandhaltung von Dosiergerä-
ten anderer Hersteller inklusive der 
ersatzteilversorgung und gesetz-
lich vorgeschriebener Prüfungen.

serVice

Für die instandhaltung (Wartung 
nach RKi etc.) steht ihnen ein  
umfassendes service-Portfolio zur 
Verfügung. 

technischer.service@ecolab.com 
Fax: 02173/59989806

Hygieneleistungen

© 2013 ecolab inc. alle rechte vorbehalten. Hc 451 stand 09/2013

WorldWide Headquarters

370 Wabasha street n  
st. Paul, Mn 55102
www.ecolab.com

regional office

ecolab deutschland gmbH 
ecolaballee 1
40789 Monheim am rhein
Phone +49 (0) 21735990
www.ecolabhealthcare.de

unsere leistung ihr nutzen

Optimierte und umfassende instandhaltung 
für hygienerelevante Bereiche

Hygienische sicherheit auf höchstem 
niveau

Flächendeckendes servicenetz mit  
eigener service-Organisation und hoch-
qualifizierten service-technikern

Kurze Reaktionszeiten, Zuverlässigkeit und 
hohe servicequalität

instandhaltung nach Din 31051 und Wartung 
nach RKi-Richtline

Arbeits- und Anwendersicherheit, sowie 
Rechtssicherheit durch entsprechung der 
gesetzlichen Bestimmungen

Automatisiertes gerätemanagement und 
service-Reporting

lückenlose Dokumentation der service-
einsätze sowie Dokumentation ihres 
geräteparks

ersatzteil-Management
Hohe Verfügbarkeit und kurze  
Reaktionszeiten

BescHreiBung

ecolab bietet als einziger desinfektionsmittelhersteller mit eigener dosiergeräte 
Produktion ein umfassendes servicePortfolio. Von der Beratung, dem  
Projektengineering über die Montage, inbetriebnahme bis hin zu regelmäßig  
wiederkehrenden inspektionen / Wartungen.

der geschäftsbereich ecolab Healthcare bietet 
ihnen mit dem technical service ein auf alle  
hygienerelevante Bereiche zugeschnittenes 
und optimiertes service Portfolio.  
die Hygieneleistungen rund um die  
dosiertechnik werden von qualifizierten 
servicetechnikern durchgeführt, die 
speziell auf den umgang mit dosier
technik, reinigungs und desinfektions
mitteln geschult sind. ein präventives 
instandhaltungskonzept gewähr leistet 
eine hohe geräteverfügbarkeit und die 
einhaltung gesetzlicher Be stimmungen.

der technical service verfügt über  
umfangreiche gerätekenndaten und  
ermöglicht ihnen somit die übernahme  
der überwachung von Prüf und Wartungs
intervallen sowie die dokumentation ihres 
geräteparks bspw. in form von geräte
standortlisten.


