Krankheitstage
reduzieren

Die meisten Infektionskrankheiten werden über
die Hände übertragen:
Sorgfältiges Händewaschen mit Seife senkt
Krankheitsraten und spart Ausfallkosten!

ungewaschene
Hände Millionen
von Keimen
übertragen.

80 % der
Infektionskrankheiten
über die Hände
übertragen
werden.

Wussten
Sie,
dass...
Händewaschen
das Risiko einer
Ansteckung mit
Erkältungsviren um

50 %

senken kann.

nasse Hände
1.000-mal mehr
Bakterien übertragen
als trockene
Hände.
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Reduzieren Sie das
Infektionsrisiko mit
CWS SmartWash
CWS.COM/HYGIENE

Die richtige
Hygiene
zählt

CWS
SmartWash

Nicht erst seit der Corona-Krise ist bekannt, dass
sich Krankheitserreger schneller verbreiten, als
man denkt. Die meisten werden im wahrsten Sinne
des Wortes von Hand zu Hand „weitergereicht“.

Ohne Seife geht es nicht! Um rund 50 % lässt sich
das Risiko für eine Ansteckung mit Infektionskrankheiten durch richtiges Händewaschen senken.
„Richtig“ heißt vor allem, auch Seife zu benutzen.
CWS SmartWash sorgt dafür, dass genau das passiert: Dank einer patentierten Mischbatterie im Inneren kommt die Seife automatisch bei jeder Nutzung
dazu: eine hygienische Lösung, mit der beim Händewaschen niemand „ohne Seife davonkommt“.

Eine sorgfältige Händehygiene ist deshalb die
wichtigste Vorbeugung gegen Infektionskrankheiten. Mit dem CWS SmartWash beginnt jetzt ein
neues Kapitel der Händehygiene: Die innovative
Mischarmatur gibt Wasser, Seife und Luft vorgemischt aus und sorgt so dafür, dass künftig 100 %
der Waschraumnutzer beim Händewaschen mit
CWS SmartWash Seife verwenden.

30 %

Nur rund 30 % aller Toilettenbesucher verwenden beim Händewaschen Seife!

Übung macht den Meister – auch beim Händewaschen. Durch den immer gleichen Ablauf aus Einseifen, Verreiben und Abspülen, den der SmartWash
fest vorgibt, wird die richtige Händehygiene bei jeder
Nutzung trainiert. Das Verhalten wird meist unbewusst im Alltag übernommen, auch wenn einmal kein
SmartWash zur Hand ist.

Übrigens: Durch die eingebaute Sensortechnik ist CWS
SmartWash besonders hygienisch. Der Nutzer muss bei
der Verwendung keinerlei
Oberflächen berühren. Die
Idee von mehr Hygiene findet
sich auch im Inneren wieder:
Der Mischkopf ist fest mit dem
Seifenbeutel verbunden und
wird mit jedem neuen Beutel
ausgetauscht. Eine Reinigung
entfällt.

CWS
SmartWash
Plus

Die Kombination aus unserer digitalen Mischarmatur CWS SmartWash und unserer Händewaschanimation verbessert den Prozess des Händewaschens um ein Vielfaches. Sobald der Sensor der
digitalen Armatur aktiviert wird, startet der geführte
Händewaschprozess auf dem digitalen Spiegel
automatisch. Durch die Synchronisierung mit dem
mehrstufigen Programm der Mischarmatur wird
der Nutzer über einfache Schritte durch einen
gesunden und hygienischen Prozess des Händewaschens geführt. Ein Großteil der Spiegelfläche
bleibt dabei durchgängig erhalten.

Richtig die Hände waschen - spielend leicht mit der perfekten
abgestimmten Mischung aus Wasser, Seife und Trocknung.

