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Unsere hygienischen Wandsysteme in kurz und knapp 

1Was ist ein hygienisches Wandsystem?
 

8         sollte man Altros hygienischen 
        Wandsystemen vertrauen?  

Warum         braucht man ein hygienisches    
        Wandsystem? 2 Wie     installiert man  

ein hygienisches Wandsystem?    3

Wie     kombiniert man hygienische  
Wandsysteme von Altro mit Altro-Bodenbelägen?    

9Welche           Bereiche eignen sich für  
die Verwendung von hygienischen Wandsystemen?          7

4 reinigt man ein  
hygienisches Wandsystem?       Wie 5         sind hygienische Wandsysteme  

            besser als Fliesen?Warum 

Warum 

         sind hygienische  
Wandsysteme besser als der Einsatz von Farbe?          6 Warum 

Ein effektives, gegen Wasser undurchlässiges, 
Wandsystem, welches sich einfach reinigen lässt 
und darüber hinaus verhindert, dass sich Keime 
verstecken können.

Die glatten, geschlossenen Oberflächen von Altro Whiterock 
können problemlos mit handelsüblichen Küchenreiniger 
bzw. Wasser oder durch Dampfreinigung gesäubert werden. 

Mit seiner undurchlässigen, glatten und pflegeleichten  
Oberfläche, kann das Altro Wandsystem fast überall  
eingesetzt werden: in Großküchen, Gesundheits- und  
Pflegebereichen, in Empfangs- und Eingangsbereichen  
in Hotels, Restaurants und Bars sowie in Bildungs- 
einrichtungen und Nassbereichen (Bäder, Umkleide- 
räume), im Einzelhandel und in Büros. 

Schützende und hygienische Wandsysteme 
machen einen entscheidenden Unterschied in der 
Reinigung, der Wartung oder der Einhaltung von 
Hygienestandards.

Farbe ist nur wenige Mikrometer dick und daher leicht 
zu beschädigen. In diese beschädigten Oberflächen 
können Mikroorganismen leichter eindringen als in 
unbeschädigte, glatte Oberflächen. 

Altros Wandsysteme sind durch HACCP International zertifiziert und  
für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen geeignet.  
Sie verfügen außerdem über eine extrem hohe Schlagfestig- 
keit laut BS EN438- 2-1991, dem Kugelfalltest und eine  
ausgezeichnete Brandschutzbewertung. Zudem haben 
eine Reihe unserer Wandsysteme die DSDC-Zertifizie- 
rung für demenzfreundliches Design erhalten.

Altro Wandsysteme sind aufgrund der extrem hohen 
Stoßfestigkeit sehr langlebig und durch den Wegfall von 
Inspektionen und Instandhaltung zudem auch zeit- und 
kosteneffektiv. Stöße, die die Oberfläche von Keramik-
fliesen beschädigen und anfällig für das Eindringen von  
Wasser machen, hinterlassen auf dieser robusten Ober-
fläche kaum einen Kratzer.

Altro bietet passgenaue Systemlösungen, welche 
auf den allermeisten ebenen und trockenen 
Untergründen sicher angebracht werden. 

Altro bietet Komplettlösungen für Wand- und Bodensysteme an,  
die nicht nur optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind, sondern  
auch technisch für eine lückenlose, hygienische Verbindung vom  
Boden bis zur Decke sorgen. 
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