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Staatlich geprüfte
und nach

DESINFEKTION

DtN

csc

zerttfizierte
Desinfektoren
und Tatortreiniger

TATORTREINIGUNG

CSC [Crime Scene Cteaning) ist ein
qualifiziertes und kompetentes Unter-

nehmen frir Desinfektionsmassnahmen, Tatort-, UnfaLt- und Leichenfundortreinigungen, GeruchsneutraLisation
sowie Entrümpe[ung und Sonderreinigung von Messiewohnungen, Gastronomieküchen, Praxisräumen und Weite re s.

AIs staatIich geprüf te, internationaI anerkannte und zertifìzierte Dienstteister

im Bereich der Desinfektion bietet CSC

tso EN 17024

Hygiene im Alltag: Vor dem
5pülen WC-Deckel schliessen!
Jede und Jederweiss: Nach dem Gang
aufs WC sotlte man seine Hände gut

reinigen. lmmerhìn betont sogar die
WeLtgesundheitsorganisation WH0,
dass das Händewaschen mit Seife eine
der wichtigsten Massnahmen ist, um
lnfektionskrankheiten zu vermeiden.
Was viete aber nicht wissen: Die Ktospül.ung ist eine Bakterienschteuder.

hitft dann auch noch so gründl.iches
Putzen nicht, denn Keime Lassen sich
mit normalen MitteIn nie volLständig
entfernen und überleben auf fast a[[en
Da

0berf Lächen. Auch auf dem WC-Papier.

Daher giLt die Devise: Erst den WCDeckeI schLiessen, dann die SpüLung
betätigen, dann Hände gründtich waschen. Zuhause und am Arbeitsplatz.

während 24 Stunden rund um die Uhr
Wird bei offenem WC-Decket gespütt,

Die Arbeitshygiene von CSC befasst

entsteht ein AerosoL, also ein Gemisch
aus Luft und feinsten Wassertröpfchen,

sich sowohI mit der Verhütung

CSC steht mit seinem quaLifizierten
Fachwissen jederzeit zur Seite und bietet Blautichtorganisationen unter anderem auch kostentose Vorträge zum
Thema Hygìene, Desinfektion und Tat-

welches sich im Umkreis von bis zu
sechs Metern im Raum verteitt und als

Schutz von Mitmenschen vor lnfektio-

ortreinigung an.

Wände, Waschbecken und Handtücher,
die Badewanne sowie auch auf den Ra-

CSC ist es ein Anliegen, eine grössere

sierer, den Kamm, die Kosmetikartìkel
oder gar die Zahnburste!

kompetente Soforthitfe, auch an Sonnund Feiertagen.

Sensibitisierung in diesem Bereich zu

Fitm auf atte 0berf Lächen tegt. So ge[angen FäkaLkeime wie E. coLi-Bakterìen oder Staphytokokken auf Boden,

von

Berufskrankheiten aLs auch mit dem
nen.

Für weitere lnformationen oder

bei

lnteresse an Vorträgen wenden Sie sich

per E-MaiI an
inf o@csc-tatortrein ig u ng.ch
oder über <Kontakt> auf
www.csc-tato rtrein io u no -ch

schaffe n.

S

Gratis-Telefon:

ich geprüfte

Tel 061

www.

lorXffiiniser

tatortreinigung.ch

0800 799 800
24 Stunden erre¡chbar!
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blaulicht I gyrophare bleu I girofaro blu

25

