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Gesamtkeimzahl in 24h! 
 

Hefen&Schimmel in 48h! 
 

Coliforme Keime ab 6h! 
 

Staphylokokken! 

Enterobakterien! Listerien! 

E. coli! 

 

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN  

mit dem 3M™ Petrifilm™ 

 Durchflusszytometrie in der Milchwirtschaft

 Arbeitskleidung

 Biogene Amine in Lebensmitteln, Teil 2

 Hygienischere Lebensmittelproduktion

 dank effizienter Luftfilter
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Kohlhoff Hygienetechnik

Handhygiene in der Gemeinschaftsgastronomie

Um Speisen und Lebensmittel in einwandfreier Qualität zubereiten und ausgeben zu können, sind gelebte Hygienestan-
dards in den Küchenbereichen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung von elementarer Bedeutung. Eine aufgrund 
mangelnder Hygiene unsachgemäße Lebensmittelverarbeitung kann nicht nur bei Menschen mit einem geschwächten Im-
munsystem zu teils ernsthaften Erkrankungen führen. Unzureichend gereinigte Hände gelten dabei als einer der Haupt-
übertragungswege von Keimen. Um deren Verschleppung und damit die Kontaminierung von Lebens- sowie Arbeitsmitteln 
zu vermeiden, wird auch in der Gemeinschaftsgastronomie der Einsatz hygienetechnischer Ausstattungen zunehmend un-
verzichtbar. Für eine lückenlose und sichere Reinigung und Desinfektion von Händen wie auch von Schuhen bzw. Schuh-
sohlen bietet KOHLHOFF Hygienetechnik eine Reihe geeigneter Geräte, Maschinen und Anlagen. 

Das 2-Handdesinfektionsgerät HAN-
DI-2 COMPACT gewährleistet eine 
überlistungssichere Desinfektion bei-
der Hände mittels 4 Düsen. Erst 

Die Bedienung erfolgt über einen 
Schalter im Haltegriff, der das leis-
tungsstarke 3-teilige Bürstensys-
tem mit Wasser und dem bereits 
vorher individuell dosiertem Reini-
gungsmittel versorgt. Alle in dieser 
Station enthaltenen Komponenten 
sind auch einzeln lieferbar. 

wenn beide Hände von den Sen-
soren erfasst wurden, aktiviert das 
Gerät zunächst deren Desinfektion 
und anschließend die Durchgangs-
steuerung, die aus einer Drehsper-
re, einem Türöffner oder einer Am-
pelanlage bestehen kann. Das Ge-
rät ist wahlweise als Stand- oder 
Wandgerät erhältlich. Es kann op-
tional an ein Zeit- und Datener-
fassungsgerät angeschlossen so-
wie mit einer Alarmfunktion aus-
gestattet werden.

Das überlistungssichere Eingangs-
kontrollgerät EK 400 WRT koppelt 
die drei Komponenten zur Händerei-
nigung, -trocknung und -desinfekti-
on mit einer Drehsperre oder optio-
nal einer anderen Durchgangssteu-
erung. In dem über Sensor gesteu-
erten und somit berührungsfreien 
Waschbereich mischt der automa-
tische Seifenspender dem Wasser 
für eine gründliche Handwäsche 
zunächst für ca. 2 Sekunden Sei-
fe bei. Anschließend läuft für 8 Se-
kunden klares Wasser. Diese werk-
seitig voreingestellte Laufzeit kann 
über eine Prozessorsteuerung indi-
viduell programmiert werden. Der 
automatische Hochgeschwindig-
keitstrockner HANDDRYER 2 trock-
net im nächsten Schritt die Hände 
in weniger als 10 Sekunden hygie-
nisch, gründlich und umweltfreund-
lich. Ein Sensor aktiviert den einge-
stellten Luftstrom erst dann, wenn 
beide Hände im Eingriff erfasst wur-
den. Die Drehsperre wird erst dann 
freigeschaltet, wenn vorher auch 
die ebenfalls mit Sensoren überlis-
tungssicher ausgelegte Zweihand-

desinfektion durchgeführt wurde. 
Ohne die vorherige Handwäsche mit 
Wasser-Seifengemisch und klarem 
Wasser ist keine Händedesinfekti-
on möglich und der Zugang bleibt 
gesperrt. 

Sofern eine EU-Zertifizierung er-
forderlich ist, die auch den Einsatz 
von zwangsgeführten Anlagen zur 
Hände- und Sohlenreinigung/-des-
infektion vorschreibt, kann diese 
Anlage mit weiteren Komponen-
ten zur Reinigung und Desinfek-
tion von Schuhsohlen sowie Stie-
feln ausgestattet werden.

Das Hygienecenter HC-Primus-2 wur-
de für speziell kleinere Betriebe der 
Gemeinschaftsverpflegung entwi-
ckelt und kann in der Rohwarenan-
lieferung und in der Geschirrrückga-
be eingesetzt werden – also überall 
dort, wo keine zwangsweise Füh-
rung des Personals vorgesehen bzw. 
vorgeschrieben ist. Es vereint meh-
rere Funktionen in einer sanitär wie 
elektrisch vorinstallierten und somit 
anschlussfertigen kompakten Rei-
nigungsstation und hilft damit be-
reits grundlegende Hygieneanfor-
derungen zu erfüllen. Denn neben 
Komponenten zur Handhygie ne, be-
stehend aus einem Handwaschbe-
cken mit sensorgesteuertem Aus-
lauf, einem Seifen- bzw.  Desinfek-
tionsmittelspender, einem Faltpa-
pierhandtuchspender sowie einem 
Papierkorb, verfügt diese Station 
über einen integrierten Sohlenrei-
niger mit dem auch Sohlenränder 
sowie das Schuhobermaterial syste-
matisch gereinigt werden können. 

Abb. 1: HANDI-2 COMPACT.

Abb. 2: EK 400 WRT.

Abb. 3: HC-PRIMUS-2.
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