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CSC (Crime Scene Cteaningl ist ein qua-

Hygiene: die Entwicktung der

1.000 ChoterafäLte off izietl gemetdet.

Lifiziertes und kompetentes Unterneh-

modernen Desinfektion

Lysol wurde zur Bekämpfung der Cho-

lm Jahr 1 889 gründeten die beiden KaufLeute Rudotf Schütke und Jutius H. Mayr
in Hamburg eine Speziatf irma für Desin-

SchüLke und Mayrwurden später mìt der

men für Desinfektionsmassnahmen,
Tatort-, UnfatL- und Leichenfundortreiniqungen, Geruchsneutralisation sowie EntrümpeLung und Sonderreinigung
von Messiewohnungen, Gastronomieküchen, Praxisräumen und Weiteres.

staattich geprüfte, internationaL anerkannte und zertifizierte Dienstleister
im Bereich der Desinfektion und Tatortreinigung, bietet CSC während 24 Stunden rund um die Uhr kompetente Soforthitfe, auch an Sonn- und Feiertagen.
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lera eingesetzt

fektionsmittel, mit dem

ZieL,

wirkungs-

votle und speziatisierte Hygiene-Präparate zu entwickeln und so einen Beitrag

zur gezielten lnfektionsbekämpfung zu

mit seinem

-

mit grossem Erfotgl

Ehrenurkunde der Hansestadt Hamburg

ausgezeichnet und Lysol btieb während
rund 20 Jahren punkto Wirksamkeit unerreicht. BisSchütke und Mayr 1913 mit
Sagrotan erneut den Massstab bei der
Desinfektion setzten.

[eisten.

1889: Lysot wird erfunden

Bereits im Gründungsjahr steL[te die
& Mayr GmbH mit Lysol das

Schütke

Die Arbeitshygiene-SpeziaListen von CSC
wissen, wie man Berufskrankheiten verhindert und die Mitmenschen vor lnfektionsrisiken schützt.

Fordern Sie jetzt weitere lnformationen an oder buchen Sie einen Vortrag!

quaLifizierten
Fachwissen jederzeit zur Seite und bietet lnstitutìonen des B[autichts unteranderem auch kostentose Vorträge zum
Thema Hygiene, Desinfektion und Tat-

erste u nìverseLte Marken- DesinfektionsmitteI her. Dieses erlebte seine.Feuerprobeo nur drei .Jahre später.

1892: Lysot rettet die Hansestadt

oder über <Kontakt> auf

ortreinìgung.

Hamburg vor der Cholera

www. csc-tato rtre

CSC ist es ein AnLiegen, eìne grössere

Bei der europaweÌt grössten ChoteraEpidemie, dre 1892 ausbrach, wurden
innerha[b von nur zwei Wochen pro Tag

CSC steht

SensibiLisierung in diesem Bereich zu
schaffen.

Gratis-Telefon:

0800 799 800
24 Stunden erre¡chbar!
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