Ecolab –
«Wir machen die Welt sauberer, sicherer und gesünder»
Ecolab ist weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen
Wasser, Hygiene und Energie. Rund um den Globus entscheiden sich Unternehmen aus Gastronomie,
Nahrungsmittelverarbeitung, Hotellerie, Gesundheitswesen, Industrie sowie Energieversorgung für
Produkte und Dienstleistungen von Ecolab, um für eine sichere und saubere Arbeitsumgebung zu sorgen,
einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Ecolab ist seit mehr als 90 Jahren
tätig, um Lebensmittelsicherheit zu
garantieren, die Ausbreitung von
Infektionen zu verhindern und
lebensnotwendige Ressourcen zu
schützen.
Durch eine enge partnerschaftliche
Zusammenarbeit hilft Ecolab so bei
der Bewältigung der täglichen
Herausforderungen rund um das
Thema Hygiene und Reinigung. Die
Präsenz vor Ort, der persönliche
Kontakt und der Einsatz von innovativen Technologien ermöglichen
Ecolab, Daten aus mehreren Systemen
zu erfassen und zu analysieren, um
zu erkennen, wie sich Prozesse
gegenseitig beeinflussen. So können
Probleme gelöst und neue Wege
aufgezeigt werden.

Das Statement von Ecolab
«Gemeinsam arbeiten wir an der
Entwicklung sauberer, sicherer und
nachhaltiger Verfahren. Und wir
helfen unseren Kunden, mit weniger

Ein Beitrag
zur Gästezufriedenheit

mehr zu erreichen – dank individueller
und massgeschneiderter Ansätze.
Unsere innovativen Produkte und
wirtschaftlichen Systemlösungen
sorgen nicht nur für hohe Hygienesicherheit, sondern schonen gleichzeitig wichtige Ressourcen und erhöhen die Arbeitssicherheit. Begleitend bieten wir ein umfassendes
Service- und Trainingsangebot.»

Ecolab weiss, dass Sauberkeit zu
einem grossen Teil zum Schutz einer
Unternehmung beiträgt. Sie beeinflusst die Wahrnehmung und das
Erlebnis der Gäste und wirkt sich
dadurch auch auf die Treue aus.
Diese positiven Erfahrungen werden
mit der Familie und mit den Freunden
geteilt. Daher ist es wichtig, in allen
Bereichen einen sauberen und
frischen ersten Eindruck zu hinterlassen. Dies verbessert die Zufriedenheit der Gäste und erhöht damit den
Geschäftserfolg eines jeden gastgewerblichen Betriebs.
Ecolab unterstützt seine Kunden bei
der Etablierung betrieblicher Hygienekonzepte. Gerne bieten die EcolabSpezialisten kompetente Beratungen an.
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