Pressemitteilung
Schneidereit Professional präsentiert auf der „Altenpflege“ ein auf den Gesundheitsmarkt abgestimmtes Konzept
Solingen, 15. März 2018. Mehr denn je stehen die Alten- und
Pflegeheime vor großen Herausforderungen an die Zukunft. So
befinden sich die Qualität der Pflege und der Mangel an Fachkräften sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt der Diskussionen. Geht es hier vordergründig um die
verantwortungsvolle Pflege von Heimbewohnern oder Patienten,
bedarf es auch der fokussierten Betrachtung von Prozessen, die
die Gesundheit von Anwendern, Bewohnern, Patienten und Personal in Bezug auf die Hygiene in den Pflegeheimen schützen.
Ferner sind vorgegebene wirtschaftlich knappe Budgets zu berücksichtigen. Hierfür brauchen die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen einen verlässlichen sowie kompetenten Prozesspartner, der diese Komplexität ganzheitlich betrachtet, praktikable Lösungen anbietet und letztendlich die Unternehmen dabei
unterstützt, diesbezüglich zukunftsfähige und tragsichere Entscheidungen zu treffen.

Bei Schneidereit Professional steht die ganzheitliche Betrachtung im Vordergrund
Für diese komplexe Aufgabenstellung bietet Schneidereit Professional mit dem Service 360° ein Rundum-sorglos-Paket, das
umfassende Leistungen wie Lieferung, Installation, Service inklusive Reparatur, Ersatz- und Verschleißteile sowie vieles mehr
umfasst. Auf der „Altenpflege“ in Hannover zeigte der Spezialist
von gewerblichen Waschmaschinen und Trocknern, wie er die
Einrichtungen in der Entwicklung und Implementierung von Hygieneprozessen vollumfänglich unterstützen kann. Grundlage des
Konzeptes ist, dass bereits zu Anfang in einer Bestandsanalyse
Bedarf und Bedürfnisse mit dem Kunden vor Ort analysiert und
erst danach die späteren Investitionen davon abgeleitet werden.
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Es gilt, eine gesunde Balance zwischen Qualität und Kostenoptimierung herzustellen. Nach Aussage von Dirk Vosshall, Verkaufsleiter Healthcare des Unternehmens, wolle Schneidereit
Professional bereits im Vorfeld, unabhängig von jeder Investition,
Lösungen aufzeigen, die die Einrichtung langfristig zukunftssicher agieren lässt, und nennt dabei einen Zeithorizont von bis zu
zehn Jahren. Die Wasch- und Reinigungskonzepte würden sich
von den Notwendigkeiten der Einrichtung ableiten. Im Zentrum
aller Planung stünden nie die einzelnen Produkte, sondern intelligente Lösungen rund um den gesamten Prozess der Textilaufbereitung, so Schneidereit Professional. Erst nach dieser ganzheitlichen Betrachtung käme die professionelle Technik von
Schneidereit Professional ins Spiel. Die weitere Planung orientiere sich an diesem Konzept, sodass anschließend jede einzelne
Waschmaschine bis hin zum kompletten Wasch- und Aufbereitungssystem in die Reinigungsprozesse nahtlos integriert werden
könnte. Die Qualität und die Langlebigkeit der Produkte würden
für einen reibungslosen alltäglichen Ablauf sorgen. Durch intelligente Prozesse und die Abstimmung mit allen Beteiligten würden
die desinfizierenden Waschprozesse beherrschbar, sodass nach
Aussage von Schneidereit Professional das Infektionsrisiko so
gering wie möglich gehalten werden kann. Während der Wäschedesinfektion wird die vorgeschriebene Temperaturhaltezeit
nicht unterschritten und kann auch von außen nicht manipuliert
werden. Zugleich wird der chemothermische Desinfektionsprozess mithilfe einer eigens dafür entwickelten Software in Echtzeit
validiert und dokumentiert. Diese Daten bilden eine wichtige Dokumentationsgrundlage für die Hygienebeauftragten und das
Gesundheitsamt. Dirk Vosshall: „Auf der ‚Altenpflege‘ konnten wir
erneut zeigen, dass wir mit unseren Angeboten in Bezug auf
Prozesssicherheit und -optimierung den Nerv der Besucher treffen. Der Service 360° ist mit all seinen Facetten eine ökonomisch
lohnende Investition in die Zukunft.“
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Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Schneidereit Professional
Kärntener Straße 19
42697 Solingen
Tel.: +49 (0) 212/70 00-0
Fax: +49 (0) 212/70 00-54
info@schneidereit.com
www.schneidereit.com

Dirk Vosshall: „Die intensive Analyse vor Ort ist für Schneidereit
Professional die Basis für ein individuelles und maßgeschneidertes Konzept.“
____________________________________________
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