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Farb-Leit-Systeme als
Orientierungshilfen.
Der Reinigungsprofi kommt an der Vier-Farb-Systematik kaum
vorbei und sollte sich ihr im eigenen Interesse auch nicht 
verschließen, um mit „Sicherheit saubere Arbeit abzuliefern“.

Toiletten, Waschbecken, Büros,
Patientenzimmer, Operations-
räume und Großküchen haben

die unterschiedlichsten Anforderun-
gen an die Reinigungsart. Zudem soll-
te der Schreibtisch im Büro - darüber
muss kein Wort verloren werden -
kaum mit dem selben Tuch gereinigt
werden wie zuvor die Toilette. Nur all
zu schnell ist ein Fehler passiert,
wenn mehrere in ihrer Nutzung ver-
schiedene Räume kurz nacheinander

gereinigt werden. Gerade in sensiblen
Räumen kann aus einer kleinen
Unachtsamkeit schnell eine mittlere
Katastrophe entstehen, wenn z.B.
Keime übertragen oder Partikel in
Reinräume eingetragen werden. 

Gebraucht wird ein flexibles System,
das schnell und dennoch differenziert
an die unterschiedlichsten Situationen
angepasst werden kann. Was liegt
näher, als eine simple Farbzuordnung
einzusetzen, um Verwechslungen
100prozentig auszuschließen. 

Grundsätzlich gilt folgender definier-
ter Standard der Farbcodierung: 

> Rot   = WC/Urinal
> Gelb = Sanitärbereich und Küche

außer WC
> Blau = Mobiliar

Voraussetzung für eine farbkonforme
Vorgehensweise ist das Arbeiten mit
entsprechend durch Piktogramme
gekennzeichneten Arbeitsutensilien
wie Kübeln, Tücher und Chemikalien.

À propos Piktogramm - ideal und am
sichersten ist es natürlich, sich gene-
rell für die Kombination aus Farbe und
Motiv der angedachten Reinigungs-
zone zu entscheiden. Zudem spart
der Einsatz leicht zuzuordnender
Farben Zeit. Nie wieder muss das
Reinigungspersonal überlegen, was
für welchen Einsatzbereich gedacht
war. 

Mehr Produkte zur Farbcodierung
unter www.langmann.co.at/reini-
gungsmaterial.html.

Bereits seit vier Jahren sind wir
online und mit unserer sehr gut
besuchten Website präsent. Unsere
Kunden können sich jederzeit über
alle unsere Produkte informieren,
SDB‘s und Beschreibungen down-
loaden, Informationen und Angebote
anfordern oder schnell und einfach
das Gewünschte bestellen.

Seit dem Start unserer Site hat sich
vieles weiter entwickelt. Nun ist es
an der Zeit die Site zu modernisie-
ren, zu überarbeiten und „barriere-
frei“ zu gestalten. 

Was bedeutet das? 2003 war das
Europäische Jahr der Menschen mit
Behinderungen. Ein Ziel lautet,
dass Blinde, Sehbehinderte,
Farbenblinde, Gehörlose, Menschen
mit eingeschränkter Motorik und
Menschen mit Lerneinschränkungen
auf unserer Website surfen können
und Informationen finden.
Untersuchungen belegen, dass Men-
schen mit Behinderungen doppelt so
oft das Internet benutzen als
Nicht-Behinderte! Unsere barrierefreie
Website wird daher für möglichst
viele Nutzergruppen zugänglich sein. 

Nach dem Relaunch der „GRB-
Homepage“ wird sie in allen
Browsern und Ausgabegeräten ohne
Barrieren funktionieren - so 
profitieren wirklich alle davon.

Das Internet ist für alle da - und
wir unterstützen das sehr gerne.

Gerald Langmann
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Rot - Urinal/WC Gelb - Sanitär Blau - Mobilar Grün - frei



Selbstverständlich für einen Lebens-
mittelverarbeiter wird die strenge LMH-
Verordnung für Erzeugung und
Lagerung beachtet und befolgt. 

Mit Freude zählen wir die Familie Tichy
seit Jahren zu unseren Kunden. Wir
beliefern und beraten sie in vielen
Bereichen wie beim Geschirrspülen,
Oberflächenreinigung, Grundreinigung,
Waschraumhygiene …

Also – auf nach Favoriten in den größ-
ten Eissalon Europas – auf eine gute
Eiszeit.
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> Chemische Reinigungsmittel 
> Zubehör für professionelles Reinigen 
> Reinigungssystem EVOLUTION 
> Maschinelle Reinigung 

Umsetzung der Vier-Farb-Systematik! 
Der Reinigungsprofi weiß die Vier-Farb-
Systematik zu schätzen und findet hier
auch die farblich angepasste Reini-
gungschemie für Oberflächen „Alkor”
(blau), den Sanitärbereich „Sanitur” (rot)
und Bodenwischpflege „Wipol” (grün).

Der Winter ist vorbei – 
jetzt kommt die Eiszeit.

Jede Saison wird neugierig und
ungeduldig erwartet, was aus dem
Haus der weltberühmten Eismaril-

lenknödel-Erfinder wieder an originellen
und schmackhaften Eiskompositionen
kommt.

Im Jahr 1967 gelang Herrn KR Kurt
Tichy sen. eine kulinarische Sensation-
das Eismarillenknödel war geboren. Es
wurde ein Verkaufsschlager, das sogar
mit einem Patent geschützt wurde. Die
Leistungen der Familie Tichy wurden
auch mit dem österreichischen Staats-
wappen belohnt.

Über 50 Jahre verwöhnt die Familie
Tichy ihre Kunden mit immer neuen
Eissorten, aber auch mit den Klassikern
Haselnuss, Vanille, Erdbeere, Zitrone usw. 
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Immer schön sauber bleiben!

Der Wiener Magistrat richtete 1914
an die Stadtverwaltungen anderer
europäischer Großstädte die drin-
gende Anfrage, womit diese ihre ver-
schmutzten Denkmäler reinigten. Die
Wiener Praxis, sie von der Feuer-
wehr abspritzen zu lassen, habe sich
nicht bewährt. Als Ergebnis kam her-
aus, dass die meisten Städte das
Reinigen von Denkmälern grund-
sätzlich für überflüssig hielten. In
Berlin, so erfuhr man, wurden Denk-
mäler mit Bürsten und einer
Ammoniaklösung bearbeitet. In den
Kunststädten München und Paris
bevorzugte man hingegen Lappen
und warmes Wasser.

Factbox

www.langmann.co.at

Die Eiszeit hat wieder Saison. Und mit ihr der Eissalon Tichy. 
Eine Wiener Institution sperrt wieder auf. 

Mit seinem Pioniergeist und Kreativität
hat KR Kurt Tichy sen. die gesamte
Branche zu einem neuen Höhenflug
geführt. Heute betreibt die Familie
Tichy mit Herrn Kurt Tichy jun. den
größten gewerblichen Eissalon Euro-
pas. Die treuen Kunden kommen zum
Großteil aus Favoriten, die übrigen
kommen aus der ganzen Welt.

Wie es sich für einen fortschrittlichen
Betrieb dieser Größe zeigt, stehen
Unternehmergeist und Innovation in
einer engen Beziehung. Dazu gehört
auch die Reinigung und Überwachung
der Erzeugungs- und Betriebsstätten
des Eissalons. Auch hier wird die
moderne Technologie der Reinigung
und Pflege eingesetzt; wie die
Farbcodierung in der Reinigung.

Seit 1998 führen wir Reinigungs- und 
Pflegemittel der Firma Harema - bekannt 
unter AMERAH Cleaning Compact Class®. 

In Österreich exklusiv
bei uns: Harema.

Harema, das für Hammel
Reinigungs-Markt steht, ist ein
Fachgroßhandel mit Produkten

für die gewerbliche Gebäudereinigung
und eigener Reinigungschemie. Im
Familienbetrieb in zweiter Generation
werden in Rodgau bei Frankfurt und in
der Niederlassung Lichtenstein/ Sach-
sen rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Produktschwerpunkte umfassen
vier Gruppen:



Warmes - oder doch
kaltes Wasser?
Es ist ein beinahe schon ewiger Streit: Flecken besser mit
kaltem oder warmen Wasser behandeln?
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Fleckentfernungen sind Sonderrei-
nigungsmaßnahmen und beziehen
sich in der Hauptsache auf textile

Beläge. Um das Eindringen der Sub-
stanzen in die Belagsmaterialien zu ver-
meiden, sollten die Flecken möglichst
sofort, spätestens im Rahmen der Unter-
haltsreinigung entfernt werden. Die Ent-
fernbarkeit hängt nicht nur von der
Fleckensubstanz sondern auch ent-
scheidend vom Oberflächenmaterial ab.

Wie geht man dabei vor?
Meist passt:
> Farbbeständigkeit an unauffälliger

Stelle mit weißem 3M Mikrofaser-
tuch prüfen. 

> Fleckentferner für fett-, öl- oder was-
serlösliche Flecken sparsam und
gezielt auf den Fleck geben. 

> Mit farblosem, saugfähigem 3M
Mikrofasertuch von außen nach
innen hin abtupfen – nicht reiben! 

> Restlos trocknen lassen und danach
gründlich absaugen.

Unter den zahlreichen Einsendun-
gen hat Ferdinand Langmann, das
jüngste Mitglied der Familie, den

Gewinner unseres Gewinnspieles „25
Jahre NILCO in Österreich” gezogen.

Der Gewinner ist Herr Karl Steiner. Er
ist seit 14 Jahren Schulwart im Bundes-
realgymnasium Schwechat, Ehren-
brunngasse 8 - und ein treuer Stamm-
kunde. Herr Steiner hat, wie die meisten
Einsender, die richtige Antwort gewusst.
Wir gratulieren herzlich zum Gewinn
und wünschen viel Freude mit dem
NILCO Akku-Multisauger IC 1035.
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Unser Team

Gabriele Kuttner

Viele von Ihnen kennen sie nur als
Stimme am Telefon – heute bekom-
men Sie ihr Bild dazu. Gabriele
Kuttner ist seit über 3 Jahren für
den reibungslosen Ablauf vom
Auftragseingang über die Auslie-
ferung bis zur Fakturierung verant-
wortlich. Sie berät gerne unsere
Kunden - am Telefon oder beim
persönlichen Einkauf.

Sie ist eine leidenschaftliche Öster-
reichurlauberin, verheiratet, hat
eine Tochter (14) und ist, wie es
sich nun einmal für eine Österrei-
cherin gehört, eine exzellente
Schifahrerin.
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Kritische bzw. nicht mehr entfernbare
Verfleckungen auf textilen Belägen sind
beispielsweise Rost, Blut, Urin, Beize,
Kaffee, Tee, Rotwein, Kleber, Säfte,
Tinte, Farbe, Schuhcreme …

Kritische bzw. nicht mehr entfernbare
Verfleckungen auf Steinen und elasti-
schen Böden sind u. a. Öle, Fette,
Schmiermittel, Desinfektionsmittel,
Beize, Kaffee, Tee, Rotwein, Rost,
Filzschreiberfarbe, Farbstoffe, Kleb-
stoffe, Epoxid-/Polyesterharze …

In warmen Wasser weichen zwar
Flecken in Textilien gut auf, es macht
sie aber meistens noch größer, lässt sie
noch tiefer ins Gewebe eindringen -
und oft hilft dann gar nichts mehr.
Eiweißflecken zum Beispiel dringen bei
Warmwasserbehandlung nicht nur tie-
fer ein, sondern denaturieren auch
noch, das heißt, das Eiweiß gerinnt.
Damit ist die Fleckenentfernung fast
aussichtslos geworden. Es gibt aller-
dings auch Flecken, bei denen es kei-
nen Unterschied macht, ob kalt oder
warm gewässert wird. 

Sie sehen, eine eindeutige Antwort
können auch wir Ihnen nicht geben! 

Merken Sie sich am besten die einfache
Fleckenentfernungsformel: Wie man’s
macht, ist’s falsch! 
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Factory Outlet Langmann.

Schnäppchen->604 31 61<-Fax

Ein Tuch für alle Anwendungen
Die innovative Faserkombination
bewirkt ein extrem hohes Aufnah-
mevermögen von Schmutz, Staub
und Fettrückständen, auch bei
reduziertem oder sogar jeglichem
Verzicht auf chemische Reini-
gungsprodukte. Speziell geeignet
für die Reinigung aller herkömmli-
chen und empfindlichen Ober-
flächen wie Glas und Kunststoff
(Z.B. Bürobereich). Es ist bis zu 300
Mal bei 95°C waschbar und be-
sticht durch extrem hohe Qualität
und lange Lebensdauer.
Erhältlich in rot, blau, grün, gelb
Abmessung 32 x 36 cm

G R B

3M Hochleistungstuch 2010

Staub Binden statt Aufwirbeln

Vliestuchhalter 55 cm breit mit
Schaumstoffauflage und Alustiel.

Vliestücher aus thermisch geklebter
Polypropylenfaser. Die Tücher sind
mit Paraffinöl imprägniert. Das Öl
bindet Staub, aber hinterlässt kei-
nen Film!

1 Halter mit Alustiel und
1 Packung Vliestücher
(50 Stück, 60 x 30 cm, gelb)

Vliestuch-Set

Monats-

Schnäppchen

im 2. Quartal ‘04

Angebot gültig 1.-30.4.’04 Angebot gültig 3.-31.5.’04 Angebot gültig 1.-30.6.’04

11 22

4,49 exkl. MWSt 23,10 exkl. MWSt 325,- exkl. MWSt

Österreichische Post AG · Info.Mail Entgelt bezahlt
Falls unzustellbar zurück an GRB, Muhrengasse 3, 1100 Wien

Produkt Menge Gesamtpreis

1 3M Tuch 2010

2 Vliestuch-Set

3 Sauger S 45 NT

Ja, ich bestelle folgende Produkte:

❏ Bitte senden Sie mir Ihren Katalog.

Datum/Unterschrift

Günther Langmann Handelsgesellschaft m.b.H., Muhrengasse 3, 1100 WIen

statt 38,50statt 6,80 statt 483,-

Industriesauger S 45 NT 33

Die nächste Grundreinigung
kommt bestimmt …

Edelstahlbehälter mit mobiler
Behälterkippvorrichtung Für
Trocken- und Nassschmutz.
> 1.600 Watt, Behältervolumen 40l
> Motor und Armaturen 

spritzwassergeschützt
> Kipp-Fahrgestell
> Papier-, Schaumstoff-, Stern-

und Textilfilter
Inkl. 38 mm Zubehör: 2 kunststoff-
ummantelte Alu-Saugrohre, Saug-
schlauch mit Handgriff und Saug-
regler, Boden-, Fugen-, Polster-,
Wassersaugdüse
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