Unterhaltsreinigung FS

Primarschule Turbenthal setzt auf Umweltschutz
und Ökologie
Im Zuge einer kompletten Sanierung des Primarschulhauses Breite Turbenthal wurde sehr auf den Umweltschutz und die
Ökologie geschaut. Das Schulhaus aus dem Jahr 1976 wurde bis auf die Grundmauern komplett neu aufgebaut, bekam eine
neue Aussenfassade mit modernster Isolation und neuen Fenstern. Ebenso wurde eine hochmoderne, computergesteuerte
Zentrallüftungsanlage eingebaut.
Der Turbenthaler Schulhauswart Roman
Desait konnte massgeblich zur Neugestaltung des Schulhauses beitragen und seine
langjährige Erfahrungen voll mit einfliessen
lassen. Die gleichen Anforderungen, die an
das neue Schulhaus gestellt wurden, sollten
natürlich auch für die neue Reinigungs
maschinen gelten. So machte sich Roman
Desait auf die Suche nach einer umweltschonenden Reinigungsmaschine. Sie sollte
möglichst sparsam mit dem Wasser umgehen, keine oder wenig Reinigungsmittel
verbrauchen, leistungsstark und trotzdem
wendig, bedienerfreundlich und günstig im
Unterhalt sein.
Schliesslich wurde Herr Desait auf die Firma
KLB aufmerksam, welche die Tennant-Reinigungsmaschinen mit dem Echo-System
anbieten. Diese Maschinen laden das Wasser ionisch auf und benötigen daher bei nor-
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