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ÖKOLOGISCH SAUBER UND HYGIENISCH

MIT HEIẞEM DAMPF
UND HOHEM DRUCK
Das Angebot an ökologisch beziehungsweise ressourcenschonend produzierten 

 Lebensmitteln in den Regalen nimmt stetig zu. Insofern ist es nur konsequent, dem 

Thema Nachhaltigkeit auch bei der Reinigung in den Supermärkten Rechnung zu 

 tragen – zum Beispiel mit dem Einsatz von Dampfsaugsystemen.

Nachhaltigkeit pur hat sich der neue 

Rewe-Markt in Wiesbaden-Erbenheim 

auf die Fahnen geschrieben und damit als 

„Green-Farming-Supermarkt der Zukunft“ 

bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auf 

dem Dach werden pro Jahr 20.000 Buntbar-

sche in Bassins gezüchtet und mit den Aus-

scheidungen der Fische wird die Erde für 

Basilikumpflanzen gedüngt, die im integ-

rierten Gewächshaus wachsen. Pro  Woche 

sind das 18.000  Töpfe an frischem Basi-

likum, die nicht nur im eigenen, sondern 

auch in rund 480 weiteren Rewe-Märkten 

in den Verkauf gehen – natürlich plastik-

frei verpackt. Da sei es nur logisch, dass im 

Supermarkt der Zukunft auch besonders 

nachhaltig gereinigt werde. Frei nach dem 

Motto „Green Farming meets Green Clea-

ning“ setzen Marktleiter Stefan Zizek und 

sein Team dabei unter anderem auf den 

Einsatz von Trockendampf.

Gerade die Reinigung von Kühl- und Tief-

kühlflächen stellt die Inhaber von Super-

märkten bekanntlich vor große Herausfor-

derungen, weil eine Reinigung mit Wasser 

aufgrund der Vereisungsgefahr ausschei-

det oder mit erheblichem Zeitverlust ver-

bunden ist. Und bei der Reinigung mit Che-

mie habe man immer auch die Problematik 

von möglichen Rückständen durch die ver-

wendeten Mittel.

Bereits in der Vergangenheit kam im Rewe-

Markt in Wiesbaden-Erbenheim in diesen 

Bereichen daher eine Lösung mit Trocken-

eis zum Einsatz. „Insgesamt war uns der 

Zeitaufwand bei dieser Reinigungslösung 

jedoch zu hoch“, erklärt Stefan Zizek 

 hierzu und ergänzt: „Durch den Umstieg 

auf Trockendampf konnten wir diesen 

Aufwand erheblich reduzieren – ohne 

Kälteverlust und ohne Vereisungsgefahr.“ 

Im Hygienelevel sieht er damit „seinen“ 

Green-Farming-Supermarkt mehr als vor-

zeigbar.

Das von Rewe verwendete Gerät der 

Blue-Evolution-Serie von Beam erzeugt bis 

zu 180 °C heißen Trockendampf, bei einem 

Druck von 10 bar. Das System dampft und 

saugt in einem Arbeitsgang. Mit anderen 

Worten: Der gelöste Schmutz und sämt-

liche Feuchtigkeit werden sofort wieder 

Der Green-Farming-Supermarkt von Rewe in Wiesbaden-Erbenheim steht für Nachhaltigkeit pur.



EINE NEUE GENERATION 
VON „GRÜNEN“ MÄRKTEN

Für Rewe steht die Zukunft des Supermarkts unter dem Stern des 

„Green Farming“: Mit dem Pilotmarkt in Wiesbaden- Erbenheim leitet der 

 Lebensmitteleinzelhändler eine neue Generation grüner Märkte ein. Im 

Fokus der Initiative stehen zentrale Prinzipien der Nachhaltigkeit: Regiona-

lität, Umweltfreundlichkeit und der Weg hin zur Kreislaufwirtschaft. 

Im besagten Markt in Wiesbaden sind rund 1.100 m3 heimisches Nadelholz 

verbaut. Das Holz bindet rund 700 t CO
2
 und ist in etwa 30 Jahren in der 

Natur nachgewachsen. Insgesamt 42 Holzstützen tragen den Green-Far-

ming-Markt und sein besonderes Highlight, welches die verschiedenen 

Nachhaltigkeitsaspekte perfekt vereint: Auf dem Dach befindet sich 

ein Gewächshaus, in dem sowohl Basilikumpflanzen angebaut als auch 

Barsche gezüchtet werden. Beides wird direkt vor Ort für den Verkauf 

vorbereitet und im Markt und der Region zum Kauf angeboten. Der Clou: 

Die Produktion beider Waren bildet ein eigenes kleines Kreislaufsystem. 

Die Fische düngen mit ihren Ausscheidungen die Basilikumpflanzen. Diese 

wiederum reinigen das Wasser aus den Fischbecken, das dann zu den Bar-

schen zurückfließen kann. Durch diese erneute Nutzung des Wassers wird 

bei der Lebensmittelproduktion bis zu 90 % weniger Wasser verbraucht 

als bei herkömmlichen Landwirtschaftsmodellen. Für diese nachhaltige 

Kombination aus grünem Supermarkt und Dachfarm wurde der Pilotmarkt 

vom Handelsverband Deutschland e. V. mit dem renommierten Handels-

immobilienpreis „Store of the Year“ gewürdigt.

Auch über das Marktgebäude hinaus wurde bei der Planung der Anlage 

auf ein Plus an Umweltfreundlichkeit gebaut: Rund um den Supermarkt 

befindet sich eine ringförmige Parkplatzanlage, die genauso viele Park-

plätze generiert wie ein konventioneller reihenförmiger Parkplatz. Der 

Unterschied: Durch die ringförmige Anordnung werden 1.000 m2 versie-

gelte Bodenfläche gespart und es bleibt Raum für naturnahe und insek-

tenfreundliche Begrünung.

aufgesaugt, sodass die gereinigten Flä-

chen nicht nur sauber, sondern unmittel-

bar auch wieder komplett trocken sind. 

Eine Menge von 2 l Wasser reicht für die 

Reinigung einer Fläche von mindestens 

75 m2. Im Vergleich zum herkömmlichen 

Reinigen reduziere sich der Wasserver-

brauch somit um über 90 %.

Das Trockendampf-Gerät ist zum einen 

HACCP-zertifiziert und entspricht damit 

dem hohen internationalen Standard für 

eine wirksame Kontrolle der Lebensmit-

telsicherheit. Aufgrund sehr guter Ergeb-

nisse beim sogenannten 4-Felder-Test 

erfüllt das System zum anderen auch die 

Vorgaben der EN-Norm 16615, die für ei-

ne chemische Desinfektion gelten. Mit 

einer von einem unabhängigen Prüflabor 

nachgewiesenen Keimreduzierung von 

2,89 Log-Stufen beseitigen die entspre-

chenden Geräte bis zu 99,9 % der Keime. 

Nicht zuletzt arbeiten sie mit UV-C-Licht 

im Wasserfilter. Somit werden bereits hier 

Keime und Bakterien abgetötet.

Mittlerweile findet das Trockendampf-

gerät fast überall im Supermarkt Ver-

wendung: auf sämtlichen Bodenflächen, 

in den Kühl- und Tiefkühlzellen, in den 

Regalen und an den Ablaufrillen der 

Molkereiprodukte- Abteilung, aber auch 

an den Fleisch-, Wurst- und Käsetheken 

sowie an den Pfandautomaten. Nicht zu-

letzt sei es auch für die „Schnippelküche“ 

hervorragend geeignet, wo mit frischen 

Lebensmitteln gearbeitet wird.

WEITERES BEISPIEL: EIN BIO-MARKT 

IN TÜBINGEN

Im Bio-Markt West in Tübingen kommt 

ebenfalls die Trockendampf-Methode 

Elegant, hochwertig und flexibel  

einsetzbar – Armhebelspender mit 

und ohne Standsäule.

Durch ihr hochwertiges Material sind 

unsere Armhebelspender nicht nur 

standfest, sondern auch optisch ein 

echtes Highlight. 

www.tubeless-deutschland.de

HIGHLIGHT
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zum Einsatz. „Ökofreundliche Reinigung 

liegt uns als Bio-Markt natürlich besonders 

am Herzen“, betont der Inhaber Daniel 

 Teles. Auch ihm sei es eine Herzensan-

gelegenheit, „die Mitmenschen in Tübin-

gen aktiv bei ihrem nachhaltigen, gesun-

den  sowie ökologisch verantwortlichen 

 Lebensstil zu unterstützen“ und dies selbst 

auch aktiv vorzuleben.

In seinem Laden setzt Teles ein Gerät der 

Edition UVC von Beam ein, welches mit 

einem Dampfdruck von 4,5 bar und einer 

Dampftemperatur von 150 °C arbeitet. 

Überzeugt hat es ihn unter anderem beim 

Einsatz an der Käsetheke: „Beim Reinigen 

von Hand blieb hier oft zu viel Feuchtig-

keit in der Auslage, was für die Lebensmit-

telhygiene ein Problem  darstellte. Folglich 

waren bei herkömmlichen  Methoden mit 

Eimer, Lappen oder sonstigen Geräten 

zusätzliche Arbeitsschritte und auch 

deutlich mehr Zeit fürs Trocknen nötig. 

„Jetzt geht das ganz einfach. Käse raus 

– Dampfreiniger an. Das Gerät reinigt 

und trocknet die Auslage in einem Ar-

beitsgang und die Theke ist fix wieder 

einsatzbereit“, freut sich der Inhaber des 

Bio-Marktes.

Auch in Tübigen hat man mittlerweile 

noch wei tere Einsatzmöglichkeiten des 

Trockendampfgerätes neben dem direk-

ten Lebensmittelumfeld für sich entdeckt: 

„Zu sehen, wie beispielsweise die Boden-

fliesen bei der Grund reinigung mit jedem 

Durchgang noch mehr funkeln, ist unheim-

lich zufrieden stellend“, merkt Daniel Teles 

abschließend an.

Quelle: Beam
guenter.herkommer@holzmann-medien.de

4  ... verschiedenen Aufsätzen ist das hier einge-

setzte Gerät für unterschiedlichste Oberflächen 

gewappnet.

2  Die Trockendampf-Methode lässt sich bei Rewe 

sehr universell einsetzen, zum Beispiel am 

Molkerei produkte-Regal.

3  Auch ein Bio-Markt in Tübingen setzt auf die 

Reinigung mit Trockendampf. Mit seinen ...

1   Im Gewächshaus auf dem Dach von Rewe 

wird Basilikum für den Verkauf in den eigenen 

Märkten angebaut.
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