
Pflege Hygiene SchutzReinigung

Beim (Neu-)Start während oder nach der COVID-19-Pandemie empfiehlt sich eine Grundreinigung, insbesondere 
nach längerem Leerstand. Darüber hinaus ist grundsätzlich eine Erhöhung des Reinigungsturnus‘ zu empfehlen. 
Wichtig ist, dass dabei professionelle Produkte eingesetzt werden, die zu den zu reinigenden Flächen und Ver-
schmutzungen passen, um die Materialverträglichkeit und Anwendersicherheit zu gewährleisten. 

Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2:
Bei dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 handelt es sich um ein behülltes Virus, das heißt, sein Erbgut ist von 
einer Fettschicht (Lipidschicht) umhüllt. Aus diesem Grund reagiert das Virus empfindlich auf fettlösende Substan-
zen wie Alkohole oder Tenside, die in allen nachstehenden Reinigern enthalten sind. Hierzu liegen noch keine ge-
sicherten Daten vor, dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Substanzen die Virusoberfläche beschädigen 
und so das Virus inaktivieren. 

Gern empfehlen wir Ihnen geeignete Produkte, damit einer gelungenen Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs 
nichts entgegensteht. 

Desinfektion
Planosept
Planosept reinigt und desinfiziert in einem. Das milde Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen ist nicht giftig, 
nicht ätzend, geruchlos und hervorragend schmutzlösend. Planosept schont alle 
Materialien und wirkt infolge guter Benetzung auch an rauen, porigen Oberflä-
chen. Besonderes Merkmal ist die nachgewiesene fungizide und bakterizide Wir-
kung und die antivirale Wirksamkeit nach „EN 14476:2005“. So können mit dem 
Desinfektionsreiniger behüllte Viren wie Influenza- oder Coronaviren inaktiviert 
werden, um die Übertragung von Krankheiten zu vermindern.

Produktempfehlungen zur 
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs

www.planol.de

Weitere Informationen und Bestellung 

www.planol.de
https://www.planol.de/reinigungsmittel/spezialreiniger/desinfektionsreiniger-planosept-.html
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Fußböden und Oberflächen
Plano SHINE:
Der extrem ergiebige, schnell trocknende Glanzreiniger auf Alkoholbasis kommt 
auf abwaschbaren Flächen und Gegenständen zum Einsatz. Er eignet sich zur 
Reinigung von Glas, Keramik, lackierten Oberflächen und unterschiedlichen 
Bodenbelägen und hat desinfizierende Eigenschaften. Als Oberflächen-Univer-
salreiniger ist er einsetzbar zur Reinigung für alle abwaschbaren Böden, Ober-
flächen und Gegenstände in nur einem Arbeitsgang. Auch fettverschmutzte Ar-
maturen oder Hochglanzfliesen reinigt er schlieren- und wasserfleckenfrei.

Alkoholreiniger-Konzentrat
Das Alkoholreiniger-Konzentrat ist ein auf modernsten Erkenntnissen aufgebau-
tes Reinigungskonzentrat in der wirtschaftlichen und umweltschonenden Dosier-
flasche. Einfach in der Handhabung und sparsam im Verbrauch gewährleistet 
das Produkt die optimale Leistung und ist sehr ergiebig. Der Alkoholreiniger eig-
net sich zur streifenfreien Reinigung von abwaschbaren und wasserbeständigen 
Oberflächen wie Kunststoff, Metall, Glas, Keramik oder Fliesen.

Allzweckreiniger-Konzentrat
Das Allzweckreiniger-Konzentrat ist ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel zur 
schnellen und hygienischen Reinigung aller abwaschbaren und wasserbestän-
digen Oberflächen. Die wirtschaftliche Dosierflasche gewährleistet umweltscho-
nend die optimale Einsatzmenge; der Reiniger ist sehr ergiebig.

Plano SOFT
Der Schonreiniger Plano SOFT bringt hygienische Sauberkeit und Frische in die 
Räume. Das Produkt ist neutral eingestellt, hinterlässt einen lang anhaltenden 
Duft und strahlende Sauberkeit, trocknet bei geringer Trocknungszeit streifen-
frei ab und ist sehr ergiebig. Plano SOFT ist besonders geeignet für Bad und 
WC, Waschräume, Duschanlagen und Umkleideräume sowie auch für glänzende 
Oberflächen, wasserfeste Böden, lackierte und bemalte Flächen, Fliesen, Natur- 
und Kunststeine, Eloxal, Emaille, Glas, PVC- und Linoleumböden. 
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www.planol.de
https://www.planol.de/reinigungsmittel/reinigungskonzentrate/alkoholreiniger-konzentrat.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/reinigungskonzentrate/allzweckreiniger-konzentrat.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/gastronomiereiniger/plano-soft.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/glasreiniger/glanzreiniger-plano-shine.html
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Spezialreiniger 
Plano CLEAR
Plano CLEAR ist ein wirkungsvoller Spezialreiniger auf Alkoholbasis, der sich 
für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasser- und alkoholbeständigen sowie 
abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen eignet. Dazu gehören Fliesen, 
Laminat, PVC, Linoleum, Kunststoff, Edelstahl, Chrom, Keramik und Glasoberflä-
chen. Beispielsweise kann der Reiniger in Großraumbüros (z. B. für Bildschirme, 
Tastaturen, Telefone, Drucker, Whiteboards, Spiegel, Glasvitrinen) sowie für die 
Reinigung der aus Kunststoff, Acryl- oder Plexiglas bestehenden Schutzschei-
ben an Rezeptionen oder im Einzelhandel eingesetzt werden. 

Sanitärbereich

Planofresh/Planofresh Classic (unterschiedliche Düfte)
Als Sanitärreiniger auf Amidosulfonsäurebasis eignet er sich für die mühelose 
Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasserflecken, Urinstein, 
Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern etc. Planofresh 
ist geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Plano FLEX DUO++
Der kennzeichnungsfreie und umweltfreundliche neue Oberflächenreiniger ist mit 
seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, ein wahres Multitalent. Er kann univer-
sell zur WC-, Bad-, Oberflächen- und Armaturenreinigung sowie als Schaum- 
und Duschkabinenreiniger genutzt werden und entfernt Schlechtgerüche. Durch 
den Einsatz eines neuentwickelten Upside-Down-Triggers ist er auch über Kopf 
im WC als unterranddosierender Reiniger einsetzbar. 

Citroplan
Citroplan enthält Zitronensäure, löst schonend stärkste Verschmutzungen, ent-
fernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen ohne verchromte Armaturen oder 
handelsübliche WC- und Waschbecken anzugreifen.
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https://www.planol.de/reinigungsmittel/sanitaerreiniger/sanitaerreiniger-plano-flex-duo.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/gastronomiereiniger/allzweckreiniger-plano-clear.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/sanitaerreiniger/unterhaltsreiniger-planofresh-classic.html
https://www.planol.de/reinigungsmittel/sanitaerreiniger/wc-reiniger-citroplan.html
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