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MHZ Hygiene-Produkte – eine Barriere für Viren und
Bakterien
Leinfelden-Echterdingen, den 24.06.2020. Die MHZ GmbH & Co.
KG erweitert ihre Produktpalette der Hygiene-Produkte. Damit
bietet der Sicht- und Sonnenschutzhersteller aus LeinfeldenEchterdingen zahlreiche Hygiene-Lösungen in vielen
Anwendungsgebieten. Neben drei verschiedenen HygieneAufstellern, die das Risiko einer Tröpfcheninfektion minimieren
können, lassen sich mit dem Hygiene-Abhängesystem und dem
Flächenvorhang als Raumtrenner separate Räume erschaffen.
Zur Abgrenzung empfiehlt sich auch das Hygiene-Rollo mit
abnehmbarem Behang – es lässt sich nach Bedarf ein- und
ausrollen und wird so nach Gebrauch fast unsichtbar.

Die Hygiene-Aufsteller H1, H2 und H3 können dabei unterstützen, das
Risiko einer Tröpfcheninfektion, beispielsweise in Theken- und
Kassenbereichen oder im Büro, zu minimieren:
Hygiene-Aufsteller H1 mit Kunststoffplatte im Aluminiumrahmen
Die transparente Kunststoffplatte, eingefasst in einen formschönen
Aluminiumrahmen, überzeugt mit hochwertig verarbeiteten
Insektenschutz-Profilen von NEHER. Dank seiner komfortablen
Klebeband-Montage lässt sich der Hygiene-Aufsteller schnell am
gewünschten Ort befestigen und wieder demontieren, das Klebeband
ist rückstandsfrei zu entfernen. Das Produkt punktet zusätzlich durch
sein geringes Gewicht.
Hygiene-Aufsteller H2 aus Kunststoffplatten
Mit den Kunststoffplatten ermöglicht diese Hygiene-Lösung in
Schulungsräumen sowie zahlreichen weiteren Anwendungsgebieten
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eine kontaktlose Kommunikation, ohne abschottend zu wirken. Das
Produkt ist mit und ohne Durchreiche erhältlich und durch die
kinderleichte Montage mit ansteckbarem Trägerfuß ist es flexibel
einsetzbar oder lässt sich rasch an anderer Stelle positionieren. Das
geringe Gewicht macht das Produkt besonders komfortabel.

Hygiene-Aufsteller H3 mit gespannter Kunststoff-Folie
Ob als Raumteiler in Kassenbereichen, Praxen, der Gastronomie oder
am Arbeitsplatz – der Hygiene-Aufsteller mit gespannter KunststoffFolie kann das Risiko einer Tröpfcheninfektion in zahlreichen
Anwendungsbereichen minimieren. Dank dem Folienmaterial ist das
Produkt ausgesprochen leicht und lässt sich besonders schnell neu
positionieren.
Hygiene-Abhängesystem mit Kunststoffplatten
Mit den nicht verschiebbaren Kunststoffplatten des leichten und
stabilen Hygiene-Abhängesystems lassen sich separate Räume
kreieren – damit ist das Produkt die optimale Lösung für eine
langfristige Raumtrennung. Das Hygieneprodukt ist schnell montierbar
und unterstützt in vielen Bereichen umfassende Schutzmaßnahmen
vor Tröpfcheninfektionen.
Hygiene-Flächenvorhang mit Kunststoffplatten
Die Kunststoffplatten des Hygiene-Flächenvorhangs stellen eine
großflächige Barriere für Bakterien und Viren dar. Ob beim Friseur
oder im Fitnessstudio – das Hygieneprodukt ist ein ästhetischer
Raumtrenner, der die Sicht durch den Raum weiterhin gewährt. Die
leichte Bedienung und das platzsparende Zusammenfahren nach
Gebrauch machen ihn zur komfortablen Hygiene-Lösung.
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Hygiene-Rollo mit Kunststoff-Folie
Das Hygiene-Rollo ist ein flexibles und hochwertiges Produkt, das als
Raumteiler in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Dazu zählen
Arbeitsplatzsituationen, Gastronomiebereiche und Praxen ebenso wie
die Abgrenzung in Kassenbereichen oder von Patienten in
Wartezimmern. Das Hygiene-Rollo lässt sich je nach Bedarf ein- und
ausrollen – somit wird es nach Gebrauch fast unsichtbar. Durch den
vorhandenen Kederkanal kann der Behang beim Hygiene-Rollo BIG
zum einfachen Reinigen auf einer glatten Oberfläche entnommen
werden. Der Behang ist einfach vom Rollo zu trennen, was eine
leichte Reinigung auf einem glatten Untergrund ermöglicht.
Hinweis: Bei Hygiene-Produkten handelt es sich nicht um Medizinprodukte.
Die Artikel können Maßnahmen zur Vermeidung von Tröpfcheninfektionen
sinnvoll unterstützen.
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MHZ_Hygieneprodukte_1.jpg
Der Hygiene-Aufsteller eignet sich für viele Anwendungsgebiete und lässt sich dank seiner
komfortablen Klebeband-Montage schnell am gewünschten Ort befestigen und wieder
demontieren.
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MHZ_Hygieneprodukte_2.jpg
Mit den Kunststoffplatten ermöglicht dieser Hygiene-Aufsteller in Schulungsräumen, im Büro
sowie in Theken- und Kassenbereichen eine kontaktlose Kommunikation, ohne abschottend
zu wirken.

MHZ_Hygieneprodukte_3.jpg
Ob als Raumteiler in Kassenbereichen, Praxen, der Gastronomie oder am Arbeitsplatz – der
Hygiene-Aufsteller kann das Risiko einer Tröpfcheninfektion in zahlreichen
Anwendungsbereichen minimieren.

MHZ_Hygieneprodukte_4.jpg
Das leichte und zugleich stabile Hygiene-Abhängesystem bietet sich optimal an, um auch
größere Bereiche abzutrennen.
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MHZ_Hygieneprodukte_5.jpg
Ob beim Friseur oder im Fitnessstudio – der Flächenvorhang ist ein ästhetischer
Raumtrenner, der die Sicht durch den Raum weiterhin gewährt.

MHZ_Hygieneprodukte_6.jpg
Das Hygiene-Rollo ist ein flexibles und hochwertiges Produkt, das als Raumteiler eingesetzt
werden kann. Der Behang lässt sich einfach vom Rollo trennen, dadurch wird eine leichte
Reinigung auf einem glatten Untergrund ermöglicht.

Über MHZ: Seit der Gründung im Jahr 1930 produziert MHZ
maßgefertigte und hochwertige Sonnenschutzsysteme an mehreren
Standorten im In- und Ausland mit insgesamt 1200 Mitarbeitern. MHZProdukte stehen für Innovation, Nachhaltigkeit und ästhetisch
anspruchsvolles Design – Erfolgsfaktoren, die das Unternehmen
europaweit zu einem der Marktführer in der Sicht- und SonnenschutzBranche gemacht haben.
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Pressekontakt:
Amélie Sommerhäuser
PR-Referentin
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Str. 21
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9751 – 1671
Mail: amelie.sommerhaeuser@mhz.de
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