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bei uns wird
   service groß
geschrieben!
• Unsere Servicemodule 
    für Ihren Betrieb •

neutec chemIe gmbh
Am kümmerling 24 – 26
55294 bodenheim
telefon 06135 70550-0
telefax  06135 70550-11
info@neutec-chemie.com
www.neutec-chemie.com

sAtec ® 
saure reiniger

syntec ® 
spezialprodukte

neutec ® 
neutrale reiniger

Altec ® 
alkalische reiniger
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„hier sehen sie  
alle leistungen 
im Überblick!“



 ProduktberAtung  
 und -vertrIeb vor ort 
 durch kompetente Fachberater

beInhAltet:
•	 Produkt-	und	Reinigungsempfehlungen
•	 Objekteinrichtung
•	 Einweisung,	Unterweisung
•	 Produkttests
•	 Prüfung	der	Produktsubstitution	durch	kennzeich-

nungsfreie	und	umweltfreundliche	Produkte	(Tensid-
chemie	und	Prozesschemikalien	aus	nachwachsen-
den	Rohstoffen)

•	 Konstante	und	regelmäßige	Betreuung	durch	einen	
Ansprechpartner

•	 Einstellung	und	Wartung	von	Spülmaschinen,	Wasch-
anlagen,	etc.

•	 Analytik	/	Messungen	von	 
Reinigungsergebnissen

 Professionelle
 Anwendungs- &  
 dosIertechnIken

beInhAltet:
•	 Intelligentes	Farbsystem	für	Anwendungssicherheit	

und	Ordnung	
•	 Einheitliche	Struktur	des	Farbsystems	 in	allen	che-

mischen	Produkten,	Zubehörprodukten	und	Service-
dienstleistungen	

•	 Dosierflaschen	und	-pumpen,	Dosiersysteme,	Dosier-
stationen,	Befüllungsstationen

•	 Breites	Sortiment	an	Druck-	und	Schaumsprühern,	
Sprühpistolen,	Flaschen	und	Zubehör

•	 Reinigungsutensilien,	Textilien
•	 Modulare	Seifen-	und	Desinfektionsmittelspender
•	 Individuelle	Produktetikettierung

 Innovative 
 ProduktentwIcklung &  
 IndIvIduelle lösungen

beInhAltet:
•	 Entwicklung	und	Produktion
•	 Beratung	und	Steuerung	durch	kompetente	Mitarbei-

ter	der	Anwendungstechnik	
•	 Bewährte	Reinigungs-	und	Systemlösungen	für	Ihren	

Betrieb
•	 Zeitnahe	Reaktion	und	Produktlösung	bei	speziellen	

Bedingungen	und	Anforderungen
•	 Referenzen	aus	einem	europaweiten	Vertriebsnetz

 umfangreiche 
 Produkt- &  
 FAchInFormAtIonen

beInhAltet:
•	 Sicherheitsdatenblätter	und	Betriebsanweisungen
•	 Prospekte,	technische	Produktdatenblätter
•	 Produktmappen	und	-kataloge
•	 Grundlagen	für	Ihr	Gefahrstoffkataster
•	 Fachartikel	und	Fachinformationen	zum	Thema	

Reinigung	und	Hygiene
•	 Erstellung	von	individuellen	Reinigungs-	und	 

Hygienekonzepten

 Fachspezifische und kompetente 
 schulungen Ihrer  
 mItArbeIter vor ort  
 oder In unserem hAus

themenÜbersIcht:
•	 Lebensmittelhygiene	Grundlagen	(Folgebelehrung nach § 42 IfSG)

•	 Grundlagen	und	Vertiefung	der	Hygiene,	Mikrobiologie	
und	Desinfektion

•	 Gefahrstoffe	und	Arbeitssicherheit
•	 Grundlagen	der	Reinigungstechnik,	Reinigungschemie,	

Anwendung	
•	 Reinigung	und	Grundreinigung	in	speziellen	Bereichen
	 (u.	a.	Sanitärräume,	Schwimmbäder,	Industrie-	und	

Maschinenreinigung)
•	 Grundreinigung	von	Bodenbelägen
•	 Gewerbliches	Geschirrspülen	

 Individuelles
 reInIgungs- &  
 hygIenemAnAgement

Individuelle	Reinigungs-	und	Hygienepläne,	die	auf	Ihren	
Betrieb	zugeschnitten	sind,	werden	durch	die	NEUTEC	® 
CHEMIE	GmbH	für	Sie	erstellt.	Auf	dem	farbigen	und	mit	
Piktogrammen	 bebilderten	 Leitfaden	 ist	 klar	 ersichtlich	
welches	Reinigungs-	oder	Desinfektionsprodukt	auf	den	
Oberflächen	 zum	 Einsatz	 kommt.	 Er	 enthält	 weiterhin	
Angaben	 über	 die	Arten	 von	 Oberflächen,	 die	Arbeits-
ausführung,	die	Reinigungshäufigkeit,	die	Dosierung	der	
Produkte	 und	 die	 Verantwortlichkeit	 für	 die	Arbeitsaus-
führung	in	Ihrem	Betrieb.

weIterhIn stellen wIr Ihnen 
IndIvIduell zur verFÜgung:
•	 Reinigungs-	und	Hygienechecklisten
•	 Hautschutzpläne
•	 Desinfektionspläne	zur	Haut-	und	Händehygiene
•	 Das	 1	x	1	 der	 Lebensmittelhygiene	 als	Übersicht	 für	

Ihren	Betrieb
•	 Leitfaden	der	Lebensmittelhygiene	 

(zur	Umsetzung	von	GHP	und	 
HACCP	in	Ihrem	Betrieb)

•	 Umfangreiche	Reinigungs-	und	 
Hygienekonzepte

 

„reinigungs- und  
hautschutzpläne werden  

individuell für sie erstellt.  
sprechen sie uns an!“ 

„wir bieten ein  
umfangreiches 

schulungs angebot!“

„Intelligentes 
Farbsystem:  

einfacher  
geht‘s nicht!“


