
 

 

 

 

 

 

 

Hygienemaßnahmen gegen Covid-19 

 

Liebe Gäste, 

 

durch die starke Ausbreitung der Infektion stehen wir alle vor einer großen Herausforderung. 

Dabei ist und bleibt es wichtig, diszipliniert und solidarisch zu handeln. Wir sind uns, als 

Global Companies Gebäudeservice, der Bedeutung bewusst, die unsere Tätigkeit im 

Sinne der Systemrelevanz besitzt. Zudem haben wir uns zu diesem Anlass fachlich aufgestellt 

und entsprechende Schritte ergriffen, um den Fortlauf unserer Tätigkeit mit großer 

Verantwortung zu gewährleisten. 

 

Coronaviren sind behüllte Viren. Diese Eigenschaft lässt sie zum Glück relativ empfindlich 

gegen viele Desinfektionsmittel zu sein. Laut das RKI können für die Desinfektion Mittel mit 

nachgewiesener Wirksamkeit gegen behüllte Viren verwendet werden, sogenannte „begrenzt 

viruzid“ oder "viruzid“¹. Die durch uns verwendeten Reinigungsmittel stammen von dem 

größten deutschen Marktführer und sind auf der Liste der vom RKI geprüften und anerkannten 

Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) und der Desinfektionsmittel-Liste des 

Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH-Liste) wiederzufinden. In diesem Zusammenhang 

hat vor kurzem die Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ eine Studie 

veröffentlicht, in der getestet wurde, wie lange das Virus auf verschiedenen Arten von 

Oberflächen überlebt. Im Kontext dieser Studie wurde herausgefunden, dass das Virus bis zu 

vier Stunden auf Kupfer, bis zu 24 Stunden auf Karton und auf Kunststoff und bis zu 72 

Stunden auf Stahl nachweisbar ist². 

 

In diesem Zusammenhang empfiehlt das RKI generell im Haushalt eine Wischdesinfektion 

durchzuführen, d.h. die Benetzung der Oberfläche mit mechanischer Einwirkung. 

Raumbegasungen zur Desinfektion seien hier grundsätzlich nicht erforderlich. Infolgedessen 

sind eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen durch uns in Bezug auf die Reinigung der 

Ferienhäuser eingeführt worden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.  
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Unter anderem: 

✓ Alle Griffe, Handläufe, Lichtschalter, Fernbedienungen, Armaturen und 

Tischflächen, sowie Sanitärbereiche wie Toilettendeckel und Spülknöpfe werden 

im Rahmen jeder Reinigung zusätzlich desinfiziert. 

✓ Sofas, Teppiche, Vorhänge und weitere weiche Oberfläche werden mit einem 

Desinfektionsmittel besprüht. 

✓ Bettwäsche, Hand-, Bade- und Geschirrtücher werden bei mind. 60°C mit einem 

bleichmittelhaltigen Voll- bzw. Universalwaschmittel gewaschen. 

✓ Angemessene Belüftung der Decken und der Räume wird vorgenommen³. 

 

Unsere Mitarbeitenden wurden bereits hinsichtlich dieser neuen Aufgaben und 

Verantwortungen geschult. Um sowohl unsere Mitarbeitenden zu schützen als auch eine 

optimale Reinigung zu gewährleisten, raten wir dazu erst frühstens 24 Stunden nach jedem 

Aufenthalt die Räumlichkeiten zu reinigen.  

 

Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Krise gemeinsam durchstehen können. Lassen Sie 

uns zusammenhalten. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung unter der 

untenstehenden Rufnummer.  

 

Bitte bleiben Sie gesund!  

 

Ihr Reinigungsteam 

Global Companies Gebäudeservice UG 

 

 

 

Quellen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html, Stand 21.04.20 

2020; doi: 10.1056/NEJMc2004973  
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