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Waschen – Desinfizieren – Intensivieren

Wir bieten
Komplettlösungen
…FÜR ALLE PROFESSIONELLEN DIENSTLEISTER
UND UNTERNEHMEN MIT FOKUS AUF SAUBERKEIT,
HYGIENE UND DESINFEKTION.
SEITZ ist ein innovatives deutsches Familienunternehmen mit
internationaler Ausrichtung, das sich der Entwicklung zielgruppenorientierter Lösungen in allen Bereichen professioneller Reinigung,
Hygiene und Desinfektion verschrieben hat.

 BERATUNG
 PRODUKTE
 VERFAHREN
 TECHNIK
 SCHULUNG
 SERVICE

www.seitz24.com

Gut beraten mit SEITZ – ob in der Textilpflege, der Unterhaltsreinigung
oder dem Hautschutz. Wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung zu
unseren Produkten, Konzepten und Systemlösungen. Unser Angebot
eignet sich hervorragend für jene Unternehmen und Dienstleister,
deren Aufgaben auch darin bestehen Materialien zu pflegen und zu
erhalten, die Umwelt zu schonen und den Menschen vor Infektionen
und Krankheiten zu schützen.
Alle Seitz-Produkte haben eines gemeinsam:
sie sind sparsam im Verbrauch und dabei hochwirksam, dienen
der Arbeitserleichterung, sind arbeitstechnisch unbedenklich und
biologisch abbaubar.
Der Name Seitz steht in langer Tradition für umsichtigen Fortschritt.
Unser Streben war und ist die Entwicklung innovativer, ineinandergreifender Produktsysteme sowie gut durchdachter Verfahren, zukunftsweisender Technologien und kundenorientierten Serviceleistungen mit
denen Sie als Kunde Ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern können.
Bei aller Ökonomie sind wir uns jedoch gleichzeitig der Verantwortung
für nachfolgende Generationen bewusst – unser Handeln wird davon
bestimmt die Umwelt nicht negativ zu beeinträchtigen und Ressourcen
effektiv und effizient zu nutzen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen
eine Auswahl unserer bewährten Produkte für die
professionelle, hygienische Behandlung
von stark verschmutzter Oberbekleidung vorstellen.

Herzlich
Willkommen!
125 Jahre Erfahrung fließen in unsere tägliche Arbeit mit ein. In unserem
hauseigenen Labor und Technikum werden Produkte, Verfahren und
Maschinen für den nationalen und internationalen Einsatz entwickelt
und in der Anwendungstechnik auf Effizienz und Wirksamkeit geprüft.
Wir hören hin, wenn unsere Kunden über ihre Anforderungen, Wünsche
und Probleme berichten, denn dann ist unsere Entwicklungs- und
Forschungsabteilung gefordert, nach innovativen Lösungen zu suchen.
Alles unter Kontrolle
Unsere Produkte, Verfahren und Anlagetechnologien werden einer ständigen Prüfung unterzogen und optimiert. So können wir die Qualität und
Effizienz unseres Angebotes ständig weiter ausbauen und verbessern.
Unsere hochwertigen Rohstoffe und Materialien beziehen wir von
sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die eine gleichbleibende Qualität
und höchste Standards erfüllen. Jeder eingehende Rohstoff und alle
ausgehenden Produkte werden routinemäßig überprüft. Nur so können
wir Ihnen ein höchstes Maß an Qualität und Sicherheit gewähren, das
sich auch in unserer DIN EN ISO 9001: 2000 Zertifizierung widerspiegelt.
Ihr Seitz-Team
The fresher company.

„Wie man Kochwäsche hygienisch sauber bekommt,
das wissen wir ja längst, aber wie können wir Oberbekleidung z.B.: aus Alten- und Pflegeheimen effektiv,
effizient und hygienisch waschen und pflegen?“

WIE SAUBER
HÄTTEN SIE’S
DENN GERNE?
Das Problem mit der Oberbekleidung!
Textilhygiene in Alten- und Pflegeeinrichtungen ist weder gesetzlich
vorgeschrieben noch gibt es spezielles Hygienepersonal, dass sich –
wie in Krankenhäusern – mit dieser Problematik auseinandersetzt.
Eindämmen der Ansteckungsgefahr
Dabei ist es dringend notwendig, denn die Keimbelastung – und damit die
Gefahr der Verschleppung – ist in solchen Einrichtungen häufig höher
als in Krankenhäusern. Dort treffen gesunde auf kranke Menschen, manche
mit chronischen Leiden oder Mehrfacherkrankungen. Die Ansteckungsgefahr
ist dabei sehr hoch und die Verbreitung jederzeit möglich.
Außenwirkung und Imagepflege
Die Gefahren die damit einhergehen sind bekannt (Pandemien) und es
sollte im Interesse dieser Einrichtungen sein, alles in ihrer Macht stehende
zu unternehmen um die Menschen zu schützen – das gilt für die Bewohner
und Mitarbeiter der Einrichtungen als auch für Besucher und Lieferanten.
Problematik der Textilhygiene in Pflegeeinrichtungen
Da Mikroorganismen in Textilien überleben und so weiterverbreitet werden
können, ist die fachgerechte und sachgemäße hygienische Wäsche von großer
Bedeutung. In Pflegeeinrichtungen muss in der Regel nur die nicht personenbezogene Wäsche (z.B.: Bettwäsche) desinfizierend gewaschen werden.
Was aber ist mit der bewohnerbezogenen Kleidung?
Leibwäsche, Handtücher und Waschlappen können einer Desinfektion unterzogen werden und erfüllen die Anforderungen des Robert-Koch-Institutes – aber
was ist mit der Oberbekleidung?
Wie kann man diese problematischen Materialien hygienisch waschen ohne
das sie schaden nehmen? Und wie aufwendig ist die Prozedur. Was muss man
beachten? Die Lösung finden Sie in dieser Broschüre.

SEITZ – Wir lösen Probleme!

Entscheiden Sie selbst – je nach Grad der Verschmutzung –
wie intensiv Sie die Ware behandeln möchten.

1.) Reicht gründliches Waschen?
2.) Muss auch desinfiziert bzw. gebleicht werden?
3.) Oder ist auch eine Sonderhandlung/Ausrüstung gewünscht?

waschen

1.
2.

desinfizieren
bleichen

intensivieren
vorbehandeln – ausrüsten – schützen

waschen

1.

Sie möchten, das Oberbekleidung aus Altenheimen und Pflegeeinrichtungen fasertief
sauber, hygienisch rein und wohlriechend wird? Dann haben wir genau das richtige für Sie.

Viva Lana ist ein neuartiges Waschmittel

 Sauberkeit und Reinheit
Viva Lana ist ein effektives Flüssigwaschmittel für waschbare Oberbekleidung und
besonders geeignet für stark verschmutzte

 Geruchsfrei

bzw. verunreinigte Oberbekleidung.
Viva Lana überzeugt durch hohe Produkti-

 Besondere Frische

vität bei gleichzeitiger optimaler Warenschonung.

 Keine Verfilzung

Viva Lana sorgt in Kombination mit
Viva Duox für eine schnelle und sichere
Desinfektion von empfindlicher Ware.
Mit Viva Lana wird, durch die Verwendung
von speziell entwickelten Ausrüstungs-

 Kein Flächenschrumpf
 Klares Warenbild

produkten, eine enorme Leistungssteigerung im Finishing erzielt.

 Keine Migration von Farben
 Keine Ausblutung

Falls gründliches Waschen mit Viva Lana allein nicht ausreicht, haben Sie die Möglichkeit
des desinfizierenden Waschens durch eine Kombination mit Viva Duox – einem chemothermischen Desinfektionsverfahren, das schon nach 10 Minuten bei 40 °C schnell, effektiv
und sicher gegen Keime wirksam ist.

Viva Duox ist ein hochwirksames flüssiges Desinfektions- und Bleichmittel
auf Peressigsäurebasis.
Die Desinfektion gemäß §18 IfSG
Wirkungsbereich AB im Viva Duox-Verfahren bei 40 °C wird gewährleistet.
(und ist zur Listung angemeldet).
Viva Duox erreicht diese hohe Effi-

 Nachhaltiges Waschergebnis
 Geringe Dosierung
 Niedrige Verfahrenskosten
 Geruchseliminierend

zienz durch Sauerstoffüberschuss.
Viva Duox überzeugt durch geringe Dosierung und niedrige Verfahrenskosten.

Wenn nicht desinfizierend gewaschen werden muss,
kann Viva Duox aber auch als Bleiche oder zum eliminieren
von Gerüchen eingesetzt werden.

desinfizieren
bleichen

intensivieren
vorbehandeln – ausrüsten – schützen
Soll die Ware zusätzlich ausgerüstet werden um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen, den
Warenoutput zu erhöhen, den Finishaufwand zu verringern und die Ware zu schützen?
Dann können wir Ihnen noch einige leistungsstarke Produkte empfehlen, die der Schmutzentfernung, der Ausrüstung und dem Schutz dienen.

 Schmutzentfernung

Viva Oleo ist ein alkalifreier, flüssiger

Viva Combi ist ein flüssiger Eiweiß-

Viva Plex ist ein flüssiger Booster für

Fettlöser und Netzer, der sich durch

und Fettlöser, der durch seine spezielle

Pigment- und Fettverschmutzungen

eine hochwirksame Tensidkombination

Tensidkombination Fett-, Eiweiß

zur Lösung von natürliche Ölen und

und Pigmentschmutz bereits in der

Viva Plex besticht durch seine hocheffi-

Fetten besonders eignet.

Anwaschphase entfernt.

ziente Pigmentschmutzentfernung und
dispergiert Öle und Fette jeglicher Art.

Viva Oleo ist ein Schnellnetzer zur

Viva Combi hat einen sehr hoher

Verkürzung der Anwaschphase.

Enzymanteil und ist frei von Alkali.

Viva Plex bietet einen optimaler Vergrauungsschutz und eine hervorra-

In Kombination mit Viva Zym kann
die Wirksamkeit von Viva Oleo noch
verstärkt werden.

gende Komplexierung von Wasserhärte.

 Ausrüstung
Viva App ist eine flüssige hocheffiziente
Appretur und wurde speziell für die effiziente



Schnelle Bearbeitung



Problemlose Behandlung



Niedrigster Reklamationsanteil



Sehr geringer manueller
Finishaufwand



Senkung der Bügelkosten

Bearbeitung von Oberbekleidung entwickelt.
Viva App verleiht der Ware einen weichen,
volumigen Griff, eine exzellente Oberflächenglätte und eine frischt die Farben wieder auf.
Die Textilien erhalten zusätzlich eine antistatische Ausrüstung.
Durch Viva App wird das Finish der Ware erleichtert. Oft ist eine Bügelbehandlung nicht
mehr notwendig.

 Schutz

Viva Relax ist ein hydrophiles Textilverede-

Viva Protect LT ist eine Emulsion (Fluor-

lungsmittel, das durch die erhöhte Entwässe-

carbonharz mit Vernetzer) für die

rungsleistung zu kürzeren Trocknungszeiten

wasser- und schmutzabweisende Aus-

und Energieeinsparung verhilft.

rüstung.

Durch die Behandlung mit Viva Relax wird

Viva Protect LT überzeugt durch bestes

die Saugfähigkeit der Ware erhöht, sie erhält

Aufziehverhalten bei 30 – 40 °C.

einen flauschigerer Griff und der Tragekomfort erhöht sich.

Viva Protect LT hat sehr gute FinishEigenschaften und erhält die Atmungsaktivität von Membranen und Textilien.

Viva odoSorb ist ein flüssiger Geruchsabsorber der zuverlässig unangenehme
Gerüche entfernt.
Viva odoSorb besteht aus wasserlöslichen
Wirkstoffen.
Viva odoSorb ist verfahrensbedingt in
Wasch- oder Spülbad einsetzbar.
Viva odoSorb ist für alle Arten von Textilien
geeignet.

Fachliche Kompetenz
in Theorie und Praxis
SERVICE

SEITZ – Beratung und Service
Wenn Sie sich für den Einsatz von SEITZ Produkten entscheiden, setzen Sie Ihr Vertauen
auf ein Traditionsunternehmen, dass sich nicht nur auf den reinen Produktverkauf
spezialisiert hat, sondern Sie mit einem umfangreichen Service auch persönlich betreut.
Die geschulten Mitarbeiter unserer Anwendungstechnik und unseres Außendienstes
setzen ihre ausgezeichneten Fachkenntnisse und ihre langjährige Erfahrung dazu ein,
Ihnen das Arbeiten mit unseren Produkten und Verfahren so angenehm wie möglich
zu machen.
Wie Sie in der Broschüre erfahren konnten, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Konzept
an, das speziell auf jede Warenart ausgearbeitet wurde. Gut durchdachte Baukastensysteme für eine perfekte Textilpflege.

SCHULUNG
Schulung und Training ist die Grundvoraussetzung für Ihren Erfolg.
Beratung und Schulung Ihres Personals
Seitz bietet berufsbegleitende Schulungen an und hilft dabei die Handhabung zu
vereinfachen und die Fehlerquoten zu reduzieren. Bei den angebotenen Schulungen
werden Ihre Mitarbeiter zu hervorragenden Fachleuten ausgebildet und durch einen
Qualifikationstest im Abschluss geprüft.

 Produkthandhabung
 Detachurtraining

Mögliche Themen sind:
Waschverfahren, Produkteinsatz, Hygiene, Faserkunde, Pflegekennzeichnung,

 Faser- und Warenkunde

Warensortierung, Detachur und Reklamationsbearbeitung. Ihre Mitarbeiter werden

 Hygiene-/Qualitätsstandards

zu kompetenten Anwendern ausgebildet.

 Qualifikationstests
und vieles mehr…

zu jedem Thema auf dem aktuellen Stand gehalten und neue Mitarbeiter umgehend

Erkundigen Sie sich nach unseren umfangreichen Servicedienstleistungen und Angeboten.

WIE STEHEN IHNEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE

Gut zu wissen:
Detaillierte Informationen zu Eigenschaften und Einsatz unserer einzelnen Produkte halten wir in Form von technischen Merkblättern
und gesonderten Broschüren für Sie bereit. Unsere Anwendungstechniker sowie die Außendienstmitarbeiter beraten und unterstützen
Sie auch gerne am Telefon oder vor Ort. In kniffligen Fällen stehen wir Ihnen mit kompetenter Beratung und mit Hilfe in Form von Textilund Laboruntersuchungen gerne zur Verfügung.

Support
Nutzen Sie das Wissen unseres Teams: Unsere kompetenen anwendungstechnischen
Berater im In- und Ausland unterstützen Sie mit ihrem gesamten Know-How. Ob bei der
Anwendung der Seitz-Produkte zu innovativen und technischen Neuerungen oder zur
Optimierung Ihres Betriebes. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin.

Labor
Mit modernen Laborgeräten und einem Team von Spezialisten wichtige Erkenntnisse
zu gewinnen, mit Innovation und Fortschritt neue Produkte zu schaffen und Verfahren
zu entwickeln, das ist die Hauptaufgabe unseres Labors. Kompetenz und Fachkenntnis
gepaart mit solider Grundlagenforschung ermöglicht es uns, die Hilfsmittel stets der modernen Maschinen- und Verfahrenstechnik anzupassen und auch spezielle Produktwünsche unserer Kunden zu berücksichtigen und ein Höchstmaß an Qualität zu garantieren.

Technik
Produkte zu entwickeln ist aber nur ein Aspekt unseres Leistungskataloges. Um heute
den ökonomischen und ökologischen Anforderungen gerecht zu werden bedarf es innovativer Ideen und sich ständig aktualisierenden technischen Hilfsmitteln. Wir bei Seitz
stellen uns dieser Herausforderung um unseren Kunden ein Optimum zu bieten. In unserem Technikum entwickeln wir daher alles Notwendige um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, die Handhabung zu vereinfachen, den Arbeitsablauf zu optimieren und die Kosten
zu reduzieren. Unbedenklichkeit für Gesundheit und Umwelt sind dabei unsere oberste
Prämisse.

Produktion
Eine bedarfsgerechte Lagerhaltung an Rohstoffen und modernste Produktionsanlagen
gewährleisten eine schnelle, sichere und umweltfreundliche Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte. Mit Hilfe einer elektronischen Steuerzentrale werden die Rohstoffe in
der gewünschten Zusammensetzung den Mischkesseln zugeführt und die chemischen
Reaktionen überwacht. Die gleichbleibende Güte unserer Rohstoffe, deren exakte Dosierung, sowie auch die stetige Kontrolle zur Qualitätssicherung sind auch
ein Geheimnis unseres Erfolges.

International
Produkte aus dem Hause Seitz werden weltweit eingesetzt. Allein in Deutschland betreuen wir mehrere tausend Kunden. Fast 50% unserer Erzeugnisse gehen in den Export.
Unser Ziel ist mehr als nur Produkte liefern. Wir entwickeln und verkaufen Konzepte und
Gesamtlösungen, die unseren Kunden alle Möglichkeiten eröffnen, um die Geschäftsaktivitäten in dem heutzutage harten Wettbewerb auf dem Markt zu festigen, zu erweitern
und sich von Ihrer Konkurrenz abzuheben.
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Sichere Sauberkeit für problematische Oberbekleidung

BIOZIDE SICHER VERWENDEN,
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN!

