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Nachhaltigkeit im Mittelstand leben und Geld sparen
Mit einer klaren Botschaft nehmen
die Hygieneexperten Robert und
Marco Wiedemann die Lebensmittelindustrie in die Pflicht: „Wasser ist das einzige Reinigungsmittel,
das Sie brauchen. Für die hygienische Reinigung braucht es keine
Chemie“, sagen die beiden Geschäftsführer der Beam GmbH aus
Altenstadt (Bayern) und werben
damit für mehr Nachhaltigkeit im
Mittelstand. Durch den Einsatz von
HACCP-zertifizierten Dampfsaugsystemen wie den Geräten der
Blue-Evolution-Reihe lassen sich
industrielle Reinigungsprozesse
besonders ökologisch und nachhaltig, aber auch ökonomisch gestalten. Immer mehr Hersteller von
Back-, Fleisch- und Wurstwaren
setzen daher bereits auf die kraftvolle, aber umweltschonende Art
des Reinigens.
Das Umdenken zur Ökologie muss
auch von der Industrie getragen
werden. Denn egal in welcher Branche: Der verantwortungsbewusste
Verbraucher von heute erwartet
auch von einem Nahrungsmittelhersteller auch ein verantwortungsbewusstes und werteorientiertes
Handeln. Das fängt bei der Auswahl
der Rohstoffe an, setzt sich über
humane Arbeitsbedingungen fort
und hört bei der ökologischen
Verpackung der Produkte noch
lange nicht auf. Seit mittlerweile
über 30 Jahren entwickelt das
Familienunternehmen Dampfsaugsysteme mit eigenen Produktserien
für den Privathaushalt und die
Industrie. Seit die Industrie-Geräte

Dank der zusätzlichen Bestrahlung mit UVC-Licht arbeiten die Dampfsaugsysteme gleich doppelt wirksam: Keime, Bakterien und Viren werden wirksam
bekämpft – ganz ohne Chemie. Foto: Beam

der Blue-Evolution-Serie 2013
eingeführt wurden, sind auch sie
der absolute Renner. Sie sind
HACCP-zertifiziert, sorgen für eine
Keim- und Bakterienreduktion von
99,9% und sind darüber hinaus
absolut wassersparend. Im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden verringert sich der
Wasserverbrauch um über 90%.
Logisch also, dass mit dem zunehmenden Bewusstsein über die
immer gravierendere globale Wasserknappheit auch der Bedarf für
die Geräte der Profi-Serie noch
weiter gestiegen ist.
Das Potenzial für die Reduktion
von Chemikalien in Reinigungsprozessen ist in der Tat gewaltig. Je

nach Branche kann man jedes Jahr
tausende von Litern an Chemikalien
sparen. Das sind tausende von
Litern an Tensiden weniger, die die
Umwelt belasten und tausende von
Tonnen an CO2, die für die Herstellung und den Transport nötig
wären. Der Kostenaufwand für
chemische Reinigungsmittel und
deren Entsorgung ist enorm. Hier
bietet die Umstellung auf einen
nachhaltigen Reinigungsprozess
auch ein großes monetäres Einsparpotenzial.
Durch die hygienische Reinigung
mit Trockendampf kann nicht nur
auf chemische Reinigungsmittel
verzichtet werden, sondern auch
auf ebenfalls umwelt- und teilweise

sogar gesundheitsschädliche
Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel enthalten oft Chlorverbindungen, welche die Atemwege reizen
können. Weitere Inhaltsstoffe wie
Triclosan werden darüber hinaus
immer wieder mit hormonellen
Wirkungen und Krebs in Verbindung
gebracht. Auch andere Inhaltsstoffe
wie beispielsweise Isopropanol,
Formaldehyd, Ammoniumverbindungen oder Duftstoffe gelten als
gesundheitlich bedenklich. Zudem
gibt es Hinweise darauf, dass die
weitverbreitete Verwendung von
antibakteriellen Mitteln zu Resistenzen bei Mikroorganismen führen
können. Obwohl in der Kläranlage
ein Großteil der Substanzen aus
dem Abwasser herausgefiltert wird,
kann ein Teil der Desinfektionsmittel
in die Umwelt gelangen.
Bei modernen Dampfsaugsystemen wie den Geräten der BlueEvolution-Reihe wird das Wasser in
bis zu 180 °C heißen Trockendampf
umgewandelt und ein Dampfdruck
von 10 bar erzeugt. Dadurch wird der
Wasserverbrauch um über 90%
minimiert, gleichzeitig haben die
Geräte genügend Power, um selbst
hartnäckigste Verkrustungen zu
lösen. Die Blue-Evolution-Geräte
arbeiten zusätzlich mit UVC-Licht
und wirken so gleich doppelt gegen
Keime, Bakterien und Viren. Bei der
Reduktion der Keimzahl stehen sie
Geräten, die biozide oder chemische
Substanzen wie Tenside verwenden,
in nichts nach.
//www.beam.de
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