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1999 ging die erste Wenzel Schmidt- 
Homepage online. Mittlerweile nutzen 
viele Besucher monatlich diesen Weg 
der Informationssuche. Deshalb steht 
Ihnen ab sofort ein neues Internet-
portal zur Verfügung. Noch schneller, 
noch informativer und kinderleicht 
in der Navigation. Wir präsentieren 
Ihnen die erste Hompage in unserer 
Branche, die sich zu 100% dyna-
misch an die Bildschirmauflösung an-
passt. Trends, News und laufende 
Gewinnspiele für Sie, Ihre Mitarbei-
ter und für Ihre Familie runden die 
Sache ab. Viel Spaß beim Surfen auf  

www.schmidt-reinigung.at

Schmidt Website
präsentiert sich in neuem Design

Wenzel Schmidt ist immer ein 
Gewinn. Großer Beliebtheit er-
freut sich unser VIP-Karten-Ge-
winnspiel sowohl bei Erwachse-
nen als auch bei Kindern. Der SV 
Ried ist Vizemeister der T-Mobile 
Bundesliga. Keiner der Gewin-
ner hätte bei den Heimspielen 
an dieses Wunder geglaubt. 
Auch in der neuen Saison wird 
Schmidt dieses Gewinnspiel fort-
setzen.  Firma Schmidt  freut sich 
schon heute, Sie beim kommen-
den OÖ. Fußballderby gegen 
den LASK begrüßen zu dürfen. 
Näheres erfahren Sie unter  
www.schmidt-reinigung.at. 

Stolze Unternehmer seit 
25 Jahren: 

Für Familienunternehmen wird 
es derzeit immer schwieriger, am 
Markt zu bestehen. Seit nunmehr 
25 Jahren sind meine Frau Edda 
und ich stolze Unternehmer. Es 
freut uns besonders, dass unse-
re Kunden nach wie vor großen 
Wert auf Dienstleistungen aus 
dem Hause Schmidt legen. Ein 
wesentlicher Bestandteil unserer 
Unternehmensphilosophie ist es, 
mit unseren Leistungen die beste 
Qualität zu liefern. 

Auch in der neuen Ausgabe 
von Schmidt aktuell wollen wir 
Ihnen diese Behauptung auf’s 
Neue beweisen. Als Highlight 
möchten wir Ihnen diesmal un-
sere neu gestaltete Website be-
sonders ans Herz legen. Unter  
www.schmidt-reinigung.at finden 
Sie die neuesten Informationen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 

Edda M. Schmidt  
Personalmanagement 
Wenzel Schmidt 
Geschäftsleitung    

Sicherheit hat Vorrang

Die Schmidt Mitarbeiter vor Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten 
zu schützen, ist eine der wichtigsten 
Verpflichtungen von Wenzel Schmidt 
als Arbeitgeber. Um dies gewähr-
leisten zu können, wird Schmidt lau-
fend von externen Stellen überprüft. 
Hier ein Auszug aus den Statements 
der beiden Sachverständigen, Frau 
Mag. Pintscher und Herrn Kogler.

Mag. Hedwig Pintscher:
„Sicherheit in der Reinigungs- 

branche heißt nicht nur die Sicherheit 
der eigenen Mitarbeiter, sondern 
auch die Sicherheit der Kunden und 
eventuell auch deren Kunden zu ge-
währleisten. Sicherheit kann daher 
nicht dem Zufall überlassen werden, 

Mit Schmidt 
gewinnen

Neues Portal  
im Internet

Schmidt Reinigung lässt auch Kontrolle von außen zu
sondern wird bei der Firma Schmidt 
als wichtige Verantwortung ange-
sehen. Als deutliches Zeichen für 
diese Bemühungen kann die Firma 
Schmidt seit Herbst des Vorjahres 
auch ein Zertifikat nach OHSAS 
vorweisen. OHSAS 18001 ist ein 
international anerkannter Standard 
für Arbeitssicherheitssysteme.

Die Unfallhäufigkeit bei Schmidt 
liegt deutlich unter dem österrei-
chischen Durchschnitt. Die Firmen-
leitung hat es sich zum Ziel gesetzt, 
auch weiterhin aktiv an der Reduk-
tion von Unfällen zu arbeiten. Eine 
besondere Herausforderung stellen 
Krankenhäuser, Schulen, Alters-
heime und Thermen dar. 

Zusätzlich zu den hohen hygie-
nischen Anforderungen muss auch 
die Sicherheit Dritter – Patienten, 
Ärzte, Pflegepersonal, Kinder und 
Besucher – gewährleistet sein. Eben-
so wenig darf der laufende Betrieb 
gestört werden – eine Herausforde-
rung für jeden Gebäudereiniger.

Die Umsetzung des Sicherheitsge-
dankens in der Praxis umfasst neben 
der sorgfältigen Auswahl der einge-
setzten Reinigungsmittel und -geräte 
auch umfangreiche Schulungen 
der Mitarbeiter. Durch diese und  
andere Maßnahmen leistet Schmidt 

einen wesentlichen Beitrag zum 
Schutz der Sicherheit und Gesund-
heit der eigenen Mitarbeiter – aber 
auch der Kunden.“

Mag. Hedwig Pintscher
ps:management
PINTSCHER & STRASSNIG OG

Werner Kogler:
„Meine Arbeit als Sachverstän-

diger für Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereinigung hat in den 
letzten Jahren enorm zugenom-
men. Dafür gibt es 3 Hauptgründe:  

Früher wurden am Bau ausschließlich 
Produkte aus der Natur verwendet. 
Heute werden vielfach Materialien 
verwendet, die in den Chemielabors 
nachentwickelt werden. Zusätzlich 
werden von Herstellern und Liefe-
ranten falsche Angaben über die 

richtige Nachbehandlung der ver-
wendeten Materialien gemacht. 
Ratsam wäre es, den Sachverstän-
digen bereits in der Planungspha-
se einzubeziehen. Als Bauherr 
ersparen Sie sich aufwendige 
Beratungen und kostenintensive  
Reklamationen.“

Werner Kogler
Allgemein beeideter und gerichtlich zerti-
fizierter Sachverständiger für Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereinigung

Schmidt Reinigung setzt neue Maßstäbe im  
Bereich Arbeitssicherheit und Kontrolle
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Erfolgreiche Unternehmer 
mit Handschlagqualität

Unternehmer mit Handschlagquali-
tät  –  gibt es das heute noch? Rudolf 
Grossfurtner hat diese Eigenschaft 
von seinem Vater, Kommerzialrat 
Rudolf Grossfurtner, der das Unter-
nehmen 1972 in Utzenaich gegrün-
det hat, geerbt. Beim Viehhandel mit 

den Bauern gab es keine Verträge; es 
zählte der Handschlag. Schöne alte 

Zeit. Aber es hat sich bewährt und da-
her gilt das auch heute; sowohl bei Rudolf 

Grossfurtner als auch bei Wenzel Schmidt. 
Sie haben sich gefunden. 20 Jahre erfolgreiche 

Zusammenarbeit sprechen für sich. 

Nach langen Verhandlungen hat Schmidt den Zuschlag 
bekommen, im modernsten EU-Schlachtbetrieb Österreichs 
und des niederbayerischen Raums, die Reinigungen durchzu-
führen. Dieser leistungsstärkste Zerlegungsbetrieb stellt höchs-

te Anforderungen an die Firma Schmidt und die Mitarbeiter 
vor Ort. „Eine sehr große Herausforderung für die Zukunft“, so 

Wenzel Schmidt. „Wir setzen auf bewährte Partner mit großer 
Erfahrung.Wir können uns künftig auf unsere Arbeit konzentrie-

ren und sind froh, wenn die Firma Schmidt mit ihren Mitarbeitern am  
14. Mai 2007 mit den Reinigungsarbeiten beginnt“, begründet Rudolf 
Grossfurtner seine Entscheidung.

Die physische und auch psychische Belastung der Arbeiter ist enorm. 
Hier sind nur Spezialisten zu gebrauchen. Mit 20 Jahren Erfahrung in 
der Reinigung von Schlachtbetrieben ist Schmidt auch in diesem Bereich 
Marktführer. Diese Arbeiten in der Sonderreinigung gehören zu den 
schwierigsten, die es in unserer Branche gibt. 

Vor zwanzig Jahren hat alles begonnen. Wenzel Schmidt hat 1986 selber 
im elterlichen Betrieb der Grossfurtners in Utzenaich gereinigt und kennt 
somit auch diese Seite eines Schlachtbetriebes. „Die Anforderungen, die 
Grossfurtner sen., der Gesetzgeber und die Sanitätspolizei an uns ge-
stellt haben, bleiben mir ewig in Erinnerung“, so Wenzel Schmidt. Der 
Umgangston war etwas rauer und so manches gewechselte Wort wäre 
für den Druck nicht geeignet. Erwin Gasser, damals Leiter der Sonderreini- 
gung, macht Schweine- und Rinderhälften, für so manches graue Haar 
verantwortlich.

Firma Grossfurtner – Philosophie und Leitbild
„Gemäß dem Grundsatz der Nachhaltigkeit ist bei der Firma Grossfurtner 
- von der Unternehmensleitung bis hin zum einzelnen Mitarbeiter - jeder 
darum bemüht, unterschiedliche Perspektiven bzw. Sichtweisen in die an-
stehenden Entscheidungen zu integrieren. Ökonomische Ziele sind dabei 
ebenso bedeutend wie ökologische und soziale Belange.“

Rudolf Grossfurtner       
St.Martin, Mai 2007

Schmidt bietet neue Dienstleistungssparte an! 

In kaum einem anderen Bereich ist der Modernisierungs- und Veränderungsprozess rascher als im Haus- und 
Wohnungsbau. Die Auslagerung von Dienstleistungen ist längst zu einem modernen Management-Instrument zur 
Kostensenkung in diesem Bereich  geworden. Daher bietet Schmidt seit kurzem eine neue Dienstleistungssparte 
an. Zu der Wohnanlagenbetreuung zählen: Stiegenhausreinigung, Tiefgaragen- und Außenanlagen, Grünan-
lagenpflege, Winterdienst und WS-Wohnanlagen-Service. Gemeinsam mit Ihnen erstellt Schmidt Einsatzpläne, 
die exakt auf Ihre einzelnen Wohnanlagen und Anforderungen zugeschnitten sind. Jeder Reinigungsplan kann 
dabei individuell festgelegt werden. 

Grossfurtner, St. Martin

Alten- und Pflegeheime

Zukunft mit Outsourcing
Dienstleistungen werden in Gemeinden immer 
mehr an Fremdfirmen vergeben. Besonders 
stolz ist Schmidt auf die Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde Ried im Innkreis im neuen Alten- 
und Seniorenheim. Die langjährige Erfahrung bei 
Reinigung von öffentlichen Gebäuden und eine ge-
wisse Standortnähe, haben dem Bürgermeister der 
Stadt, Albert Ortig, die Entscheidung erleichtert. 

Strenge Anforderungen im Alten- und Pflegebereich
Gerade Pensionisten, die nach einem arbeitsreichen Leben 
ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, gebührt eine ganz 
besondere Aufmerksamkeit. Die Schmidt-Mitarbeiter werden dafür 
ganz speziell auf die besonderen Bedürfnisse älterer und pflegebedürf-
tiger Menschen geschult. Ganz besonderen Wert legt Schmidt auf die soziale 
Kompetenz der Mitarbeiter, die in Altenheimen nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch 
die persönlichen Beziehungen zu den älteren Menschen pflegen. Durch mehr als 20 Jahre Erfahrung in Gesund-
heitseinrichtungen, kennt Schmidt auch die richtige Vorgangsweise und das Verhalten in medizinisch und thera-
peutischen Belangen. Die Hygieneexperten kennen die vielen sensiblen Bereiche und wissen mit Desinfektionen 
und Spezialreinigungen umzugehen. 

Sauberkeit im Ruhestand

Hygienisch sauber rund um 
die Uhr

Sauberkeit und Hygiene in Ther-
men, Hallenbädern, Kuranlagen 
und Therapiezentren ist ein wich-
tiger Teil der boomenden Gesund-
heits- und Freizeitbranche. In den 
letzten Jahren hat sich ein rasanter 
Wandel vollzogen. Das Thema „Kur“ 
ist nicht mehr hauptsächlich ein The-
ma älterer Menschen – Gesundheit 
und Wellness sind Themen für alle 
geworden. Sich rundum wohlfühlen, 
ganzheitlich regenerieren, sich in 
medizinisch kompetenten Händen 

Schmidt besticht durch das 
gut ausgebildete Personal

„Die Entscheidung, die Reinigungs-
arbeiten in unserer Filiale in Braun-
au an die Firma Wenzel Schmidt zu 
vergeben, war richtig. Wir waren 
in der Vergangenheit mit den Rei-
nigungsleistungen eines anderen 
Dienstleisters nicht zufrieden. Mit-
arbeiter dieser Firma klagten über 
die schlechte Behandlung durch den 
Arbeitgeber und die Sauberkeit im 
gesamten Bankgebäude war nicht 
zufriedenstellend. 

Auf Empfehlung der Oberbank in 
Ried im Innkreis, wo Schmidt seit Jah-
ren für zuverlässige Reinigung sorgt, 
haben wir uns ebenfalls zu Jahresbe-

Schmidt trägt zum Wohlfühl-
klima bei

„Wir heißen Sie herzlich willkom-
men!“ Sehr freundlich wird bei der 
Firma Gea der Kunde auf der Anzei-
gentafel im Foyer des Bürogebäudes 
empfangen. 

„Seit 1965 gibt es den GEA 
Standort im oberösterreichischen  
Gaspoltshofen. Beschäftigt werden 
in Österreich insgesamt 340 Mit-
arbeiter. Modernste Produkte der 
Klima- und Lufttechnik werden auf 
12.500m² produziert. 

Die GEA Klimatechnik GmbH 
in Gaspoltshofen ist eine von 35  
Gesel lschaf ten der europaweit 

Seit 4 Jahren ist Schmidt ein 
zuverlässiger Partner

„2 mal wöchentlich werden sowohl 
die Büros als auch der Drucksaal 
gründlich gereinigt. Das Reinigungs-
personal wurde bisher kaum ge-
wechselt, was für uns sehr angenehm 
ist, da dieses auch in unserer Abwe-
senheit Zutritt zum Gebäude hat.  

Einmal wöchentlich besucht uns 
die Betreuerin der Fa. Schmidt, Frau 
Rosa Spieler, um die Arbeit des Rei-
nigungspersonals zu kontrollieren 
und sich auch unsere Wünsche, 
Beschwerden und Vorschläge anzu-
hören. So ist mittlerweile eine sehr 
gute Vertrauensbasis entstanden. 

  

Wellness für Ihre Gesundheit

FACC/Ried i. I.GEA Klimatechnik GmbH/GaspoltshofenAumayer Druck/Mattighofen

Die Firma Aumayer ist als  
Familienbetrieb bekannt: Im  Jahr  
2000 wird die erste  5-Farben- 
maschine angeschaff t. Die Dru-
ckerei wird an Heinrich und Chris-
tine Gann übergeben und die Wei-
chen gestellt für die Errichtung des 
neuen Firmengebäudes im Gewer-
begebiet Munderfing Nord.  Wir 
beschäftigen rund 30 Mitarbeiter. 
Als Full-Service-Druckerei legen wir 
großen Wert auf Beratung und Kun-
denservice.“

 

Mag.  Christine Gann 
Geschäftsleitung

agierenden GEA Lufttechnik, die 
wiederum zur GEA Group gehört.
Die GEA Group ist ein international 
erfolgreicher Technologiekonzern. 
Das Unternehmen konzentriert sich 
auf den Spezialmaschinenbau mit 
den Schwerpunkten Prozesstechnik 
und Komponenten sowie auf den 
Großanlagenbau. Weltweit be-
schäftigt der Konzern 17.595 Mit-
arbeiter. Verlässlichkeit, Kosten-Nut-
zen-Relation und Sauberkeit sind 
für unsere Projekte und Kunden von 
wesentlicher Bedeutung.

Diese Werte und Grundhaltung 
wollen wir auch in unserer Zentra-
le in Gaspoltshofen an Mitarbeiter, 
Kunden und Besucher vermitteln. Mit 
der Firma Schmidt haben wir einen 

ginn für Schmidt entschieden. Heute 
kennen wir den Unterschied. Er liegt 
in der guten Ausbildung durch die 
firmeneigene Mitarbeiterakademie 
und dem menschlichen Umgang der 
Geschäftsleitung und Führungskräf-
te mit den Arbeitern vor Ort. Es ist 
die Kultur des Miteinanders, der Of-
fenheit und der Transparenz, die bei 
Wenzel Schmidt gepflegt wird. 

Die Filiale Braunau der Ober-
bank besteht seit 1943 und betreut 
mit insgesamt 38 Mitarbeitern rund 
10.000 Privat- und Firmenkunden. 
Als unabhängige Regionalbank legt 
die Oberbank besonderen Schwer-
punkt auf die gehobene Beratungs-
qualität im Firmen- und Privatkun-
dengeschäft, insbesondere auch 

wissen – der Wohlfühlfaktor hängt 
vom Faktor der Sauberkeit ab. Nur 
Spezialisten sind in der Lage, Bä-
der, Gastronomie, medizinische 
Einrichtungen, Sanitäranlagen und 
viele unterschiedliche Bereiche ei-
ner Wellnessanlage bzw. einer 
Kuranstalt hygienisch in Schuss 
zu halten. Fassadenreinigung, 
Badhygiene, spezielle Reinigung 

– kein Problem mit dem Team von 
Schmidt. Professionelle Reinigung 
dieser Einrichtungen liefert die 
Basis für Sauberkeit und qualitativ 
hochwertige Wellness.

Oberbank/Braunau

FACC stellt höchste Qualitäts-
anforderungen an Schmidt

FACC ist ein weltweit führen -
des Unternehmen im Bereich der 
Entwicklung und Produktion von 
fortschrittlichen Faserverbundkom-
ponenten und -systemen für die 
Luf t fahrtindustrie. Der Innviertler 
Hightechbetrieb bietet den Flug-
zeugherstellern eine breite Palette 
von hochwertigen Produkten. Diese 
reichen von Strukturbauteilen und  
-systemen an Rumpf und Tragflä-
chen über Triebwerkskomponenten 
und -verkleidungen bis hin zu Innen-
ausstattungen von zivilen Verkehrs-
flugzeugen. Die Luftfahrtindustrie 
gehört zu den weltweit wichtigsten 
zukunftsweisenden Hochtechnolo-

Partner gefunden, der uns bei die-
sem Anliegen seit Jahren unterstützt 
und damit wesentlich zum Wohl-
fühlklima in unseren Räumlichkeiten 
beiträgt.“

Mag. Rudolf Huemer
Prokurist kfm. Leitung

giebereichen, dementsprechend 
hoch sind die Anforderungen an 
FACC als Luftfahrtzulieferant. 
An sämtlichen Standorten wird die 
Unterhaltsreinigung seit 1.Septem-
ber 2006 von der Firma Wenzel 
Schmidt durchgeführt. Auch in den 
Produktionsstätten und Reinräumen 
sorgen wir für Sauberkeit und Hygi-
ene. Als Reinraum (Cleanroom) wird 
ein Raum bezeichnet, in dem bei der 
Verarbeitung von unausgehärteten 
Kunststoffen die Staubkonzentra -
tion, Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit unter Kontrolle gehalten wer-
den müssen. In diesen Reinräumen 
kommt es auf Sauberkeit ganz be-
sonders an, was höchste Qualitäts-
anforderungen an die Mitarbeiter 
von Schmidt stellt.

für Kunden im bayerischen Grenz-
raum.

Manfred Seidl
Filialdirektor
Leiter Geschäftsbereich Braunau

Ihre Wohnanlage in besten Händen

SCHMIDT STEHT FÜR RESSOuRCENSCHONENDE uND INNOVATIVE REINIGuNG

Wenzel Schmidt mit Rudolf Grossfurtner
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Ressourcenschonung 
in der Reinigung

Um den hohen Kundenan-
forderungen in Zukunft noch 
effizienter entsprechen zu 
können, hat Schmidt ein völ-
lig neues Reinigungssystem 
angeschafft. Das Reach & 
Wash-System. 

Der große Vorteil der Reinigung 
mit demineralisiertem Wasser liegt 
darin, dass es nach der Reinigung 
rückstandslos trocknet und somit 
die Neuverschmutzung wesentlich 
verzögert. Die Wiederverschmut-
zung wird hinausgezögert, da 
nicht mit Tensiden (organische 
Verbindung) gearbeitet wird. Au-
ßerdem wird mit der Integration 
von Hitze in das Reach & Wash 
-System die Geschwindigkeit der 
Reinigung positiv verstärkt – und 
das ohne Chemie. 

Genutzt wird das Prinzip der 
Umkehrosmose
 Die Umkehrosmose ist ein Ver-
fahren, bei dem ein Großteil der 
gelösten Stoffe auf mechanische 
Wirkungsweise entfernt wird. Das 
Wasser wird durch eine halb-
durchlässige Membrane gepresst, 
deren Poren so fein sind, dass  
diese nur von Wassermolekülen 
passiert werden können. Die zu-
rückbleibenden Stoffe werden 
nicht gesammelt, sondern ins Ab-
wasser abgegeben.

Reinigung an schwer zu-
gänglichen Stellen möglich

Mit dem Reach & Wash-System 
ist die Glasreinigung oder Fassa-
denreinigung selbst an schwer 
zugänglichen Stellen problemlos 
möglich. So lassen sich Fenster 
und Fassaden vom Boden aus in 
bis zu 20m Höhe per Teleskopstan-
ge mühelos reinigen. Ausgerüstet 
mit einem Schlauchwagen bis zu 
300m Länge, kann jede Reinigung 
auch an schwer zugänglichen 
Stellen problemlos durchgeführt 
werden. Auch die Fensterreini-
gung bei Neubauten mit frisch 
begrünten Anlagen, Wintergärten, 
Innenhöfen und Dächern kann so-
fort durchgeführt werden. 

Senkung der Reinigungskosten
Durch den Wegfall von Auf-

stiegshilfen (Steiger, Gerüst, Ar-
beits- oder Hebebühne usw.) und 
durch den Wegfall des zeitauf-
wendigen Nachtrocknens werden 
die anfallenden Reinigungskosten 
wesentlich reduziert. Sparsamer 
Wasserverbrauch, Unfallverhütung 
durch Reinigung vom Boden aus 
und bessere Mobilität sprechen 
eindeutig für Reach & Wash. 

Fenster- und  
Fassadenreinigung 
 
	 ohne	Chemie
	 an	schwer	zugänglichen	Stellen
	 kostensparend

umweltbewusst reinigen mit 
Reach & Wash Schmidt beim Krankenhauskongress

Kongressauftritt zum 
Thema Patienten-
sicherheit

Auch heuer war Schmidt  
Reinigung mit einem Stand 
am Kongress für Kranken-
hausmanagement in Krems 
verteten. Das Reinigungsun-
ternehmen stellte sich den 
Fragen der mehr als 300 Teil-
nehmer.

Namhafte Wirtschaftsexperten 
orten im Gesundheitswesen einen 
Sektor mit dem weltweit größten 
Wirtschaftspotential.

  
Zahlreiche börsenortierte Branchen 
in Pharmazie, Medizintechnik, Faci-
litymanagement, Krankenhausketten 
bis hin zu international agierenden 
Consultingunternehmen richten ihre 
Strategien auf den Markt „Gesund-
heit“ und nutzen erfolgreich die 
dort liegenden Chancen für sich.  

Wieviel „Privat“ verträgt das Ge-
sundheitswesen? 76% aller Kran-
kenhäuser in Österreich befinden 
sich in öffentlicher Hand, 18% sind 

Ordensspitäler und 6% werden pri-
vat betrieben. „Österreich hat hier 
gegenüber anderen Ländern einen 
großen Nachholbedarf“, so ein Ge-
sundheitsexperte.  Dabei wünscht 
sich niemand, dass seine Gesundheit 
zum Spekulationsobjekt verkommt. 
„Der Gesunde hat viele Wünsche, 
der Kranke kennt nur einen!“. 

Patientensicherheit durch per-
fektes Hygienemanagement

Ein Spital ist nicht ein Betrieb wie 
jeder andere, da kommt es auf Sau-
berkeit und Hygiene ganz beson-
ders an. Mit 20 Jahren Erfahrung in 
der Reinigung von Krankenanstalten  
wissen wir, wovon wir sprechen. Da-
her war „Patientensicherheit durch 
modernes Hygienemanagement“ 
unser Motto als Aussteller. Die Wich-
tigkeit dieser Erfahrung wurde uns 
von vielen Krankenhaus-Managern 
Österreichs an unserem Messestand 
bestätigt. 

Innviertler Spezialitäten für 
Kongressteilnehmer

Während des Kongresses ließen 
sich viele Teilnehmer von unseren 
Mitarbeitern mit Spezialitäten aus 
dem Innviertel verwöhnen. Speziell 
in den Vortragspausen und während 

der Mittagszeit war Hochbetrieb am 
Messestand. Besonders geschätzt 
waren unsere Innviertler Knödel mit 
Sauerkraut, liebevoll zubereitet von 
unserem Chefkoch Johannes Ger-
hartinger. 

Rieder Spezialbier durfte als Ge-
tränk dabei nicht fehlen. Dieses 

traditionelle Leibgetränk der Pas-
sivsportler wurde auch von den 
Krankenhaus-Managern sehr ge-
schätzt. Auch der Bürgermeister 
von Krems, Franz Hörl, stärkte sich 
vor dem Empfang um 19.00 Uhr mit 
dem Rieder Gerstensaft.

Sauberkeit und Hygiene im 
Krankenhaus ist „Patienten-
sicherheit“

Univ. Professor Doktor Albin  
Krczal, Gründer des Lehrstuhles für 
Gesundheitsmanagement an der 
Donau-Universität Krems, nannte 
unsere Dienstleistungen in den Kran-
kenhäusern „Patientensicherheit“.

 „Ohne Sauberkeit und Hygiene 
in den Krankenhäusern gibt es kei-
ne Patientensicherheit“, waren seine  
klaren Worte. Er ließ sich sehr genau 
unsere Arbeiten erklären und war 
ebenfalls von unserem Patientenflyer 
sehr angetan. „Endlich eine Firma, 
die über den Tellerrand hinaussieht 
und sich Gedanken über den Pati-
enten macht“, stellt Professor Albin 
Krczal fest. 

„Endlich eine Firma, die über den Tellerrand  
hinaussieht, und sich Gedanken über den  
Patienten macht“.    Prof. Albin Krczal
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