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Keine Kompromisse bei der Hygiene
meiko setzt auf intelligente Produktlösungen für optimale Reinheit in Krankenhäusern 

RW3 Hermetic

Wer im Pflegebereich Verantwortung 

trägt, weiß: Bei Sauberkeit und Hygi-

ene werden hohe Standards vorausgesetzt. 

Gleichzeitig sind ein gutes Kosten- und 

Zeitmanagement unverzichtbar. Das meiko 

Produktsortiment ist für diese Aufgaben 

entwickelt worden. Es entspricht nicht nur 

hygienisch, sondern auch wirtschaftlich 

höchsten Ansprüchen.

Die Tuch- und Mopp-Aufbereitungsme-

thode ist ein wichtiges Instrument, um eine 

Keimverschleppung zu vermeiden. Sie birgt 

für hygienisch sensible Bereiche erhebliche 

Vorteile, da sie vor gefährlichen Bakterien 

schützt. Mit den richtigen Hilfsmitteln ist 

sie darüber hinaus wirtschaftlich und spart 

Zeit.  

Die meiko Reinigungsexperten haben in 

enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden 

und Fachhändlern ein Produktsortiment 

entwickelt, das bestmöglich aufeinander 

abgestimmt ist und so dabei hilft, die Ar-

beitsprozesse zu optimieren und zu er-

leichtern.

Gemeinsam stark gegen Keime

Wahre Teamplayer sind der RW3 Hermetic, 

das Micro 3000 und der Stargrip: Einzeln 

höchst funktional, sind sie gemeinsam eine 

exzellente Kombination für hochgradig 

sensible Hygienebereiche.

Unser Reinigungswagenkonzept, das  

speziell nach HACCP und den aktuellen 
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Stargrip

Micro 3000

 – Die Experten für professionelle Reinheit.

RW3 Hermetic Das nach HACCP entwickelte Reini gungs-

wagenkonzept für effektives und zeit sparendes Arbeiten.

Micro 3000 Die volle Microfaserpower von meiko mit 

jedem Wisch für glatte und offenporige Flächen. 

StarGrip Der Microfaserwischbezug mit Hoch-Tief-Effekt 

für sichtbar saubere Reinheit am Boden.

Die optimale Kombination für das Reinigen 

in hochgradig sensiblen Hygienebereichen 

unter Anwendung der Tuch- und Mopp-

Aufbereitungsmethode:

meiko – die Experten für professionelle Reinheit

Gemeinsam stark gegen Schmutz und Bakterien!

Telefon +49(0)92 92/55-0 • www.meiko-professional.de

Teamplayer

• Einfach in der Vorbereitung

• Praktisch in der Durchführung

• Hygienisch im Ergebnis

Anforderungen des zukunftsorientierten 

Zeitmanagements entwickelt wurde, ist 

flexibel zusammenstellbar und verfügt  

über ausreichend Platz für den benötigten 

Reinigungsbedarf.

Mit bis zu vier farblich sortierten 6-Liter-

Eimern und zwei Hermetic Eimern mit  

Deckeln ist das als Beispiel abgebildete 

Modell RW3 Hermetic ideal für die Tuch- 

und Mopp-Aufbereitung geeignet.

Für die Oberflächenreinigung verantwort-

lich: Das Micro 3000 reinigt trocken oder 

nebelfeucht auf glatten und offenporigen 

Flächen schnell und streifenfrei. Dabei ist es 

sehr strapazierfähig. Mehr als 100 Wasch-

gänge bei bis zu 95°C übersteht das Micro-

fasertuch ebenso unbeschadet wie Zusätze 

von Reinigungsmitteln. Das Micro 3000 

ist in verschiedenen Farben erhältlich und 

kann so leicht unterschiedlichen Einsatzbe-

reichen zugeordnet werden. 

Der Microfasermopp Stargrip punktet mit 

Hoch-Tief-Effekt: Erhöhte Streifen aus Po-

lyester sorgen für sichtbar mehr Reinheit 

auf glatten und leicht strukturierten Belä-

gen. Seine verbesserte Gleiteigenschaft und 

das hohe Wasser- und Schmutzaufnahme-

vermögen sind kraft- und zeitsparend.

Professionelle Reinigung  
made in Germany

Die meiko Textil GmbH ist eines der führen-

den deutschen Unternehmen im Bereich 

professionelle Reinigung. 

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und pro-

duziert das Unternehmen Reinigungsartikel 

für seine nationalen und internationalen 

Kunden aus den Bereichen Gebäudereini-

gung, Gesundheitswesen, Hotel- und  

Gastronomie sowie Industrie. 

Ein Großteil der Produkte fertigt meiko in 

Deutschland. Das bedeutet nicht nur ga-

rantierte Qualität und hohe Funktionalität. 

Es ermöglicht auch, Material und Aufwand 

regelmäßig zu überprüfen und ökologisch 

und ökonomisch anzupassen.



Mop(s) ist nicht gleich Mop(s)!

meiko Textil GmbH
Horsmarweg 2 - 4
99976 Anrode
Deutschland

Telefon +49 (0) 92 92 / 55 - 0
Telefax +49 (0) 92 92 / 5 51 55

info@meiko-professional.de
www.meiko-professional.de

Noch mehr Produkte im meiko Gesamtkatalog. Neben einer 

großen Auswahl an passenden Reinigungswagen finden 

Sie geeignete Produkte für eine zielgerichtete Oberflächen- 

und Bodenreinigung. Dazu gibt es Tipps und Informationen 

rund um die Themen professionelle Reinigung und intelli-

genten Materialeinsatz.

Neugierig geworden? Einfach zu finden unter  

www.meiko-professional.de/kataloge/
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meiko – Ihre  
Experten für 
professionelle 
Reinheit
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