
Überzeugende Lösungsm ittel

Wie ei n Branchen routi n ier
die Umwelt schützt
In der Vergangenheit war es se, dass in wirtschaftlich guten Zeiten das Thema *mwelt und ilksls-
gie lebhaft diskutiert und auch verschiedene Massnahnnen beschlsssen und durchgeführt wurden.
Sobald aber die Seschäfte etwas weniger gut liefen und die Wirtschaft stotterte, verschwan***
die gut gemeinten Pläne zum Schutze unserer Umwelt i* den hintersten Schubla*en.

I Doch diesmal scheint es wirklich ernst zu sein: Nicht nur grü-

ne Politiker in der Schweiz erklären sich plötzlich bereit, Mass-

nahmen zur Verringerung des COz-Ausstosses, der Gewässerver-
schmutzung und der Reduktion von nicht erneuerbaren Energien

Ressourcen durchzusetzen. Bloss, in der Reinigung, w0 Hygiene

und damit die Gesundheit der Menschen unmittelbar bedroht sein
könnte, hat es bisher keine Reinigungsmittel gegeben, die schnell
genug wirkten. So blieb denn die Reinigung von den guten Absich-

ten ausgeklammert und es blieb nichts anderes übrig, als zu
synthetischen Chemikalien zu greifen, wohl wissend, dass diese
in Bezug auf die Umweltbelastung Fragen aufWerfen.
Seit 2006 begegnet ein junges Unternehmen im Hinterthurgau
dem zunehmenden öffentlichen und politischen Druck nach um-
weltschonenden Produkten in der professionellen Reinigung. Als
Pionier in der Reinigungsmittel-Landschaft entstand mit ProNature

eine neue Produktlinie basierend auf reinen Naturprodukten, wel-
che die hohen Erwartungen der professionellen Anwender in Bezug
auf Resultat, Wirtschaftlichkeit und weiteren Anforderungen erfüllt.

Reine Naturprodukte - überraschende Erkenntnisse
Es ist nicht neu, dass Naturprodukte in der Reinigung eingesetzt
werden. Dass sie aber den hohen Anforderungen der gewerblichen

und industriellen Reinigung gerecht werden, wie in Schulanlagen,
Produktionsanlagen, bei Kommunen usw., ist ftir die Schweiz unge-
wohnt. Fündig wurde BrimexC auf dem internationalen Markt.
Zusammengestellt wurde ein kleines, aber vielseitig einsetzbares
Sortiment, primär für die Unterhaltsreinigung. ,,Wenn wir einen Bei-
trag zur möglichst umweltschonenden Reinigung leisten wollen,
müssen wir bei den Produkten ansetzen, die wir täglich verwen-

den", so Michael Brütsch, Gründer von BrimexC. Entsprechend
gross waren die Erwartungen, als die ProNature-Produkte in der
Praxis gestestet wurden, denn neben Preis und Ökologie musste ja

vor allem das Resultat stimmen!
Schnell bestätigte sich, dass die Produkte tatsächlich vielseitig
einsetzbar sind: saure Produkte zur Entfernung von Kalkablage-
rungen, Reinigung von Fugen, Sanitäranlagen, zur wirkungsvollen
Entfernung von Grün- und Rotalgen im Aussenbereich etc. Inter-
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essant war auch der schonende Effekt, dass nämlich ein saurer

Sanitärreiniger Aluminium gar nicht angreift. Das ist von wirt-

schaftlicher Bedeutung in der Objektreinigung. Überraschend

schlussendlich wirkte ein schaumarmer alkalischer Kraftreiniger

trotz scheinbar schlechter Benetzung (im Vergleich mit syntheti-

schen Reinigungsmitteln), indem er hervorragende Resultate

bewirkte, und das erst noch ohne Schichtaufbau.

Das Resultat und die wirtschaftlichen sowie emotionalen Aspek-

te sind dokumentiert, aber wie steht es mit der biologischen Abbau-

Reine Naturprodukte setzten sich auf dem Schweizer Markt durch, weil
Bild; Brimexo AGsie die Umwelt und die Gesundheit schonen.
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barkeit? BrimexC orientiert sich diesbezüglich an einem in der

Reinigungsindustrie neutralen Testverfahren, am OECD 3028, wie

es u.a. von der eidg. Materialprüfungs-Zentrale EMPA durchge-
führt wird. Die nach OECD 302 erfolgreich geprüften Produkte

dürfen offiziell mit dem in diesem Zusammenhang geschützten

Begriff,,gut biologisch abbaubar" bezeichnet und beworben werden.

Das Produkt als Teil des Systems
.Dass sich ProNature-Produkte auf dem Schweizer Markt etablie-

ren werden, war mir klar" erinnert sich Michael Brütsch, ,,für den

Reinigungserfolg ist ein gutes Produkt ,nur' ein Teil des Systems
oder der Methode. Ebenso wichtig ist, dass das richtige Produkt
richtig dosiert mit der richtigen Methode und dem richtigen Zube-

hör (Tuch, Gerät, Maschine) eingesetzt wird." Deshalb definierte
BrimexC von Anfang an ein kleines, aber feines Sortiment an
ergänzenden Produkten, welches zusammen mit dem ProNature-
Produkt als System angeboten wird.
Wechsel bedeutet Unsicherheit beim Anwender, hört man. Tat-

sächlich aber sind es Angst vor Neuem, Angst vor möglichen FehL
entscheiden, Angst vor möglicher Mehrarbeit durch eine Umstel-
lung (Dokumente anpassen etc.), Angst, dem langjährigen Liefe-
ranten den Systemwechsel zu erklären, usw. ProNature-Produkte
sind im Ausland bereits seit vielen Iahren erfolgreich im Einsatz
und haben sich ausserhalb von Europa bestens bewährt.

Sind ökologische Produkte auch wirtschaftl ich?
Die Praxis bringt es aufden Punkt: Wie bei fastjedem andern Pro-
dukt hängt die Wirtschaftlichkeit sehr stark von Zuverlässigkeit
und System in der Dosierung ab. Deshalb sind auch bei ökologi-
schen Produkten Dossiersysteme enorm wichtig. Ein integraler
Bestandteil beim ProNature-System sind farbig eingedruckte Mar-
kierungen auf Dosier- und Sprayflaschen, welche eine einfache
und doch sichere Dosierung - auch für die Dosierung im Doppel-
fahreimer und Scheuersaugautomaten - gewährleisten. Neben die-
sen manuellen Dosiervorrichtungen bietet BrimexC auch auto-
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Bei ökologischen Produkten helfen
Dosiersysteme, die Wirtschaftlich-
keit des Produktes zu erhöhen.

Michael 8rütsch, Gründer und Inhaber der BrimexC AG, ist überzeugt:

"Auch 
Naturprodukte können den hohen Anforderungen der gewerb-

lichen und industriellen Reinigung gerecht werden." Birder: Brimexc AG

matische Dosiervorrichtungen an, um dadurch zuverlässig wert-

volle Zeit bei der Vorbereitung zur Reinigung zu gewinnen.

Farbe und Parfüm
Wie steht es mit der Verwechslungsgefahr, sind doch die Produk-

te aus ökologischen Gründen nicht eingefärbt? Damit fällt ein für

den Anwender wichtiger Faktor zur Identifizierung weg. Michael

Brütsch, Geschäftsführer von BrimexC, meint dazu: ,,Die Produk-

te werden in der richtigen Abwendungskonzentration in kleinere

Gebrauchsgebinde abgeftillt und an das Reinigungspersonal abge-
geben. Die Gebrauchsflaschen sind so eingefärbt, dass sie flüssi-
gen Inhalt in der entsprechenden Farbe erscheinen lassen: Rot für

den Sanitärbereich, Grün ftir den Bodenreiniger, Blau fiir den Glas-
und Oberflächenreiniger. Einmal abgefüllt ist dadurch eine Ver-

wechslung der Produkte in der Anwendung praktisch ausge-
schlossen".
ProNature-Produkte wurden anfänelich nur mit Komnonenten aus-
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Der Reinigungserfolg ist verblüffend. Auch im Aussenbereich werden
Grün- und Rotalgen wirkungsvoll entfernt.

Trotz schlechter Benetzung bewirkt ein schaumarmer alkalischer Kraftrei-
niger hervorragende Resultate.
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gestattet, welche für die Reinigung erforderlich sind, deshalb ,,fehl-
ten" neben Farbe auch Parfüm. Der Vorteil: Die Produkte sind so
auch für die Reinigung von Lebensmittel verarbeitenden Berei
chen wie die Küche zulässig. Rückmeldungen von Reinigungs-
kräften und Kunden, welche die psychologische Komponente, den
Duft, vermissten, führten dazu, dass heute für die meisten Pro-
Nature-Produkte 100 Prozent natürliche Aromazusätze in ver-
schiedenen Duftnoten erhältlich sind. Als Alternative führt Bri-
mexC - speziell für WC-Anlagen mit schlechter Belüftung - einen
umweltfreundlichen, sehr kleinen Duftspender im Sortiment, der
ohne Batterie funktioniert: Kartuschen, welche in edlen Duftnoten
erhältlich sind und über min-
destens zwei  Monate e inen
angenehmen, kontinuierlichen
und damit unauffälligen Duft
abgeben.
Ä , ,Ukologle hat  vre le Uesichter :
i," 1t.r ISO-1400 1-zertif iziert

ist oder aus Überzeugung
besonders umweltschonen-
de Rein igungsmit te l  auf  der
Basis von nachhaltigen Roh-
stoffen (und damit auch
unabhängig von Erdöl )  e in-
setzen wil l, hat nun moder-
ne wirksame Alternativen.

:,*" Die konsequente Farbcodie-
rung macht eine Verwechs-
lung der Produkte praktisch

unmögl ich.  Dadurch fühl t
sich das Reinigungspersonal

schnell vertraut und ist
mehr motiviert, die entspre-
chend eingefärbten Spray-
und Dosier f laschen zu
ben utzen.

'1: Das clevere Dosiersystem
mit Piktogrammen statt
Worten ist auch von Reini-
gungskräften, welche der
deutschen Sprache nicht
mächt ig s ind,  problemlos zu
verstehen.

+, Weniger verschiedene, dafür
vielseitiger einsetzbare Pro-
dukte bedeuten weniger
Platzbedarf im,,Putzraum"

und auf dem Reinigungswa-
gen, kürzere Schulungen,
höhere Rout ine bei  weniger
Unsicherheiten für das Rei-
n igungspersonal .
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;:, '  ProNatu re-Produkte sind lösungsmittelf rei und nicht kennzeich-
nungspflichtig: Das bedeutet mehr Sicherheit für Personal und

Kunden, weniger Administration, keine VOC-Abgaben.
ie- Die Produkte werden in der Schweiz hergestellt, sind EMPA-

geprüft und lGöB-gelistet.
Das weiss beispielsweise die Stadt Winterthur zu schätzen, die
umweltfreundliche Aspekte in der Beschaffung generell auf ihre
Fahne geschrieben hat. Dazu kommt folgende wichtige Überle-
gung: Ökologische Produkte gerade in der Unterhaltsreinigung
schaffen neue Perspektiven.
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