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Nebeneffekt Betriebskosten 

Neben der Beseitigung von Gesundheits- und Brand

gefahren haben unsere Serviceleistungen im Bereich 

Technische Hygiene einen positiven Nebeneffekt: 

Sie senken die Betriebskosten. Denn ein erhöhter 

Strömungswiderstand aufgrund von unerwünschten 

Schmutzablagerungen steigert den Energiever

brauch. Wer eine hohe Stromrechnung aufgrund 

nicht effizient arbeitender Anlagen und Systeme 

vermeiden möchte, der legt Wert auf eine gründliche 

Reinigung in festgelegten Intervallen. Das spart 

Energie und damit Kosten. 

Unser Einsatz vor Ort 

Wir warten, reinigen und sanieren die Abluftanlagen 

und -systeme sämtlicher Hersteller. Unsere Teams 

verfügen über langjährige Erfahrung und das not

wendige technische wie hygienische Know-how, um 

beispielsweise vor Ort entscheiden zu können, 

welche Elemente für die Reinigung demontiert oder 

zerlegt werden müssen. Wo es erforderlich ist, 

unterziehen wir die gereinigten Oberflächen einer 

abschließenden Pflege- und Schutzbehandlung. So 

können wir auch stumpfen, fleckig gewordenen 

Abluftdecken zu neuem, strahlenden Glanz verhelfen. 

Um die Arbeitsabläufe unserer Kunden so wenig wie 

möglich zu beeinträchtigen, arbeiten unsere Teams 

zumeist außerhalb der normalen Betriebszeiten, 

wenn nötig auch an Wochenenden oder nachts. Mit 

Spezialgeräten und erprobten Reinigungsmitteln 

rücken wir Schmutz- und Fettablagerungen zu Leibe. 

Unsere Arbeiten dokumentieren wir sorgfältig mit 

Hilfe eines robotergestützten Kamerasystems und 

übergeben den abschließenden Servicereport 

unserem Kunden. 

■ Hygienisch einwandfrei

und ohne Brandgefahr: eine

blitzsaubere Abzugsdecke.

■ Oben: Eine Abluftanlage glänzt nach der Behandlung

wieder. Mitte: Abluftaggregat vor und nach der Reinigung.

Unten: Die massiven Fettablagerungen konnten

vollständig entfernt werden.

AJO S Technische 
Hygiene GmbH 





Reinigung von Abluftkanälen 

und Abluftaggregaten 

Generell wartet und reinigt ATOS alle Typen von Ab

luftaggregaten. Je nach Hersteller und Modell sowie 

abhängig vom Zustand wird vor Ort über eine Demon

tage beziehungsweise Zerlegung des Aggregats ent

schieden. Welche Reinigungsmittel und -werkzeuge 

eingesetzt werden, hängt vom Zustand der Anlagen 

und Systeme, der Art und dem Grad der Verschmut

zung ab. Wir setzen ausschließlich langjährig erprob

te Reinigungsverfahren ein und garantieren eine fach-

und umweltgerechte Entsorgung der Reststoffe. 

Bei der Säuberung von Abluftkanälen setzen wir zur 

Kontrolle vor, während und nach dem Reinigungs

prozess ein robotergestütztes Kamerasystem ein. 

Abklatschproben vor und nach der Reinigung zeigen 

an, welche Bakterien, Keime oder Pilze entfernt 

wurden. In Zusammenarbeit mit neutralen Hygiene

instituten garantieren wir somit ein gesundes, 

hygienisch einwandfreies Ergebnis. 

Unsere Serviceleistungen 

- Hygieneinspektion nach VDI 6022

- Reinigung, Wartung, Sanierung und Desinfektion

von RLT-Anlagen aller Art nach VDI 6022

- Reinigung, Wartung und Sanierung

von Küchenabluftanlagen nach VDI 2052

- Lieferung und Austausch von Luftfiltern und

Schwebstofffiltern inkl. aller vorgeschriebenen

Überprüfungen {z. B. lecktest, Dichtsitzprüfung)

- Bakteriologische Kontrolluntersuchungen

mit Auswertung durch neutrale Hygieneinstitute

- Volumenstrom-Messung nach VDI 2080

- Überprüfung von Brandschutzklappen

- Reinigung von Klimazentralen mit allen

Bauelementen wie Ventilatoren, Luftbefeuchter,

Luftkühler oder Tropfenabscheider

- Sanierung von korrosionsbelasteten und

verkalkten Anlageteilen

- Kamerainspektion von Lüftungskanälen

inkl. digitaler Dokumentation

■ Oben: Abluftgitter vor und nach der Reinigung.

Mitte: Eine Kamerainspektion verdeutlicht das Ergebnis.

Unten: Vom Staub befreiter Abluftkanal.
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Einsatz vor Ort 

Am Anfang unserer Einsätze macht sich ein Vertriebs

mitarbeiter ein Bild über den Ist-Zustand vor Ort. 

Dieser wird sorgfältig dokumentiert, um dann in Ruhe 

und in Abstimmung mit dem Kunden die notwendigen 

Maßnahmen festzulegen. Wenn es gewünscht wird 

oder faktisch notwendig ist, lassen wir von einem 

neutralen Institut ein Hygienegutachten erstellen. 

Zum vereinbarten Termin rückt dann eines unsere 

Serviceteams an. Unsere Teams bestehen zumeist 

aus vier Personen und arbeiten außerhalb der 

normalen Betriebszeiten der Küche oder Großküche. 

Denn wir wollen Ausfallzeiten für unsere Kunden auf 

ein Minimum reduzieren oder gänzlich vermeiden. 

Wenn es ablaufbedingt notwendig ist, arbeiten wir 

daher auch an Wochenenden oder nachts. 

Das Ergebnis unseres Reinigungs- und Pflegeein

satzes wird wiederum sorgfältig dokumentiert, denn 

viele Küchenelemente sind im normalen Einbau

zustand nur schwer oder gar nicht zugänglich und 

damit zu Kontrollzwecken nicht einsehbar. Wenn die 

Köche und Küchenmitarbeiter ihren Arbeitsplatz 

wieder betreten, strahlen alle Anlagen und Geräte in 

frischem Glanz. 

Eine regelmäßige Reinigung und Behandlung redu

ziert die Verschleißerscheinungen und verlängert die 

Lebensdauer aller Bestandteile der Küche. Mit unse

ren Serviceleistungen schaffen wir ein hygienisch 

einwandfreies, frisches Arbeitsumfeld für die Mitar

beiter unserer Kunden und legen die Basis für eine 

einfache tägliche Reinigung und Pflege im Rahmen 

des normalen Küchenbetriebs. 

■ Ein zufriedener Küchenchef und ein frisches

Arbeitsumfeld sind beste Voraussetzungen.
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Die geschulten ATOS-Mitarbeiter wissen, welche 

Spezialreiniger und -geräte sie einsetzen müssen, 

um Verschmutzungen und Krankheitserreger gründ

lich zu beseitigen und zugleich möglichst schonend 

mit den Sanitärobjekten oder den Wand- und 

Bodenbelägen umzugehen. Denn ein regelmäßiger 

Sanitärhygiene-Service verlängert die Lebensdauer 

der kompletten Anlage und trägt damit zur Werterhal

tung bei. 

Im Bereich Sanitärhygiene-Service betreuen wir Wirt

schaftsunternehmen ebenso wie Öffentliche Einrich

tungen (z. B. Schulen oder Schwimmbäder) und 

auch private Auftraggeber. In welchen Abständen die 

Reinigungsteams anrücken, hängt vom subjektiven 

Hygienebedürfnis des Kunden ab; gesetzliche Vor

schriften für regelmäßige Reinigung und Desinfektion 

gibt es nicht. Aber wer bietet seinen Mitarbeitern, 

Kunden und Besuchern nicht gerne blitzsaubere und 

frisch anmutende Waschräume und Toiletten. 

■ Eine regelmäßige Tiefenreinigung sorgt für ein

angenehmes Umfeld und hygienische Sauberkeit.





Unser gemäß Sprengstoffgesetz qualifiziertes Fach

personal erledigt diese Aufgaben gerne für Sie. Wir 

verfügen über jahrelange Erfahrung und arbeiten mit 

modernsten Reinigungsgeräten. Selbstverständlich 

attestieren wir die ordnungsgemäße Durchführung 

der Arbeiten für das Reinigungsbuch der Anlage. 

Die regelmäßige Überprüfung und Reinigung einer 

Schießanlage verhindert Brände, ausgelöst durch 

Reste des Treibladungspulvers, und minimiert die 

Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe wie 

Nitrosamine, Blei, Antimon, Nickel oder Barium. 

Unsere Serviceleistungen 

- Reinigung der kompletten Raumschießanlage

- Reinigung, Wartung und Sanierung

von RLT-Anlagen

- fachgerechte Vernichtung von

Treibladungspulver-Resten

- umweltgerechte Entsorgung der verbleibenden

Schadstoffe inkl. Entsorgungsnachweis

■ Oben: Beim Schießen fallen TLP-Rest an, deren

Beseitigung zu den wichtigsten Aufgaben der

lntensivreinigung von Raumschießanlagen gehört.

Unten: Als Treibladung wird zumeist Nitrozellulose

eingesetzt - hier in unverbranntem Zustand (Foto: Arthurrh)
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