Gesundheit/Medizin

Wo es nach einem sommerlich duftenden Blumenstrauss, der kühlen und
erfrischenden Brise der Arktis oder nach geruchlose Reinheit riecht

Duftwelten, die begeistern
Menschliche Entscheidungsprozesse finden bis zu 80% auf der emotionalen Ebene statt. Sehen, hören,
fühlen, besonders aber auch riechen, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das «sich nicht riechen
können» entscheidet nicht nur über zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch darüber, ob man
sich an dem Ort, in dem man sich befindet, wohl fühlt.
So glauben zum Beispiel 93 %, dass ein gut
gepflegter Waschraum das Erlebnis des Restaurantbesuchs verbessert, 85 % urteilen, dass ein
frischer Waschraum ein Zeichen von Sorgfalt und
Respekt ist und Hygienepflichten nicht vernachlässigt werden. Gut riechende WC’s werden
bevorzugt; ganz klar, denn ein angenehmer
Geruch lässt auf Sauberkeit und Hygiene in den
Örtlichkeiten schliessen.

Sich dieser Situation bewusst, hat der Sanitärraumausstatter Metsä Tissue GmbH aus Euskirchen unter der Away-From-Home Marke
Katrin eine komplett neue «Duftwelt» komponiert. Innerhalb der neuen «Katrin Duftwelt»
werden folgende Aromen angeboten:
–	Sunny Garden, ein sommerlich duftender Blumenstrauss.

Die neue kühle und erfrischende Katrin Duftwelt «Arctic Breeze».
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–	Arctic Breeze, die kühle und erfrischende B
 rise
der Arktis.
–	Pure Neutral, geruchlose Reinheit.
Gleichbleibende starke Duftverteilung
Die neuen Düfte gewährleisten in Form der
neuen Katrin Lufterfrischer mit passendem
Spender eine gleichbleibende starke Duftver-

Gesundheit/Medizin

Die neue geruchlose und reine Katrin Duftwelt «Pure Neutral».

Die neue sommerlich duftende Katrin Duftwelt «Sunny Garden».

teilung bis zu 60 Tagen. Die feste Duftsubstanz
ist frei von schädlichen Treibmitteln und kann
nicht auslaufen.

serte natürliche Luftströmung, sind einfach an
der Wand zu montieren und die Kartuschen sind
einfach zu wechseln.

ebenfalls als berührungslose Variante im neuen
Katrin Touchfree 500 ml Seifenspender verfügbar.

Die Spender sind im schwarzen und weissen
Katrin Inclusive Design konzipiert, werden ohne
Batterien betrieben, verfügen über eine verbes-

Zur Vervollständigung der Duftwelten werden
ebenfalls Schaum- und Flüssigseifen, mit den
gleichen Duftvariationen angeboten. Diese sind

Weitere Informationen

HOOD05162003012165

www.katrin.com

syngo Virtual Cockpit

Move knowledge,
not staff
Dank Remote-Scanning-Assistenz mit syngo Virtual Cockpit wird der
Personaleinsatz in der Radiologie flexibler: Medizinisches Fachpersonal
kann sich per Remote-Verbindung auf Arbeitsplätze von radiologischen
Systemen schalten und so das Personal am Scanner an einem anderen
Standort unterstützen. Dadurch lässt sich die Gesundheitsversorgung verbessern und die Standardisierung erhöhen, was zu einer präziseren Diagnostik führt.
siemens-healthineers.ch/sygno-virtual-cockpit
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