
Hygiene mit System. 
Passgenau für Sie.
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 Die Motivation zur Entwicklung 
nachhaltiger Produkte finden wir 

täglich vor unserer Haustür.

Unser Service

+  Einstellung der Dosiertechnik

+  Hygienemanagement

+  Betriebsanalyse 

+  Projektmanagement

+  Prüfmethoden



4

Die etol-Gruppe – ehrliche Produkte  
aus dem Herzen des Schwarzwaldes

Die etol-Gruppe ist ein mittelständisches, familiengeführtes 
Un  ternehmen mit zwei Produktionsstandorten im Schwarzwald. 
Unser Stammwerk in Oppenau wurde 1946 gegründet. Hier stel - 
 len wir für Sie unsere Produkte für die Hygiene in gewerblichen 
Groß küchen her. Das Angebot reicht von hochwirksamen Reini-
gern und Klarspülern für die Geschirrreinigung über Produkte 
und Leistungen für die Reinigung der Küchenräume bis hin zu 
in divi  duellen Konzepten des Hygienemana gements. Außerdem 
ist Oppenau Sitz unserer Sparte für Kunst stofftechnologie. Unter 
anderem produzieren wir hier die Behälter unserer Serie blu'line 
aus keimhemmendem Kunststoff „Silver protected“ für den ge- 
werblichen Transport kalter und warmer Lebensmittel. 

Unser Werk in Oberkirch beheimatet seit 1986 die etol Gesund-
heitspflege- und Pharmaprodukte GmbH. Sie ist spezialisiert auf 
die Lohnherstellung von Arzneimitteln und Kosmetika. 

In allen unseren Geschäftsbereichen verstehen wir uns als 
Dienst  leister, der das Zusammenspiel von Entwicklung, Produk-
tion, Pro jektmanagement und Kundenbetreuung auf die individu-
ellen Ansprüche seiner Kunden ausrichtet. Diese Haltung wissen 
im mer mehr Kunden zu schätzen. Unser Unternehmen wächst 
kontinuierlich in allen drei Bereichen. Organisch und nachhaltig  
– wie die Natur des Schwarzwaldes, die uns täglich umgibt. 

Wenn wir in der heutigen Zeit mehr Wert auf gute Inhaltsstoffe als auf große Ver - 
sprechungen legen, mögen manche das ein wenig konservativ finden. Doch so 
sind wir eben: An unseren Idealen halten wir fest. Wir arbeiten in hochmodernen 
Entwicklungsabteilungen an der Wirksamkeit unserer Produkte, ihrer Qualität und 
Nachhaltigkeit. Und damit sind wir unserer Zeit dann wieder weit voraus.

Kunststofftechnik
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Wo wir leben, wie 
wir arbeiten und was 
wir daraus machen

Ihr Stammwerk liegt in Oppenau, einem Luftkurort  
in Nationalpark Schwarzwald. Beeinflusst das Ihr  
Unternehmensleitbild?
Sicherlich. Jedes Jahr kommen zahlreiche Menschen in  
unseren schönen Schwarzwald, um hier Urlaub zu ma-
chen. Wir haben die Natur direkt vor unserem Werkstor. 
Der Lierbach fließt über unser Werksgelände. Unsere Kun- 
den und Mit arbeiter können dort Forellen angeln. Nach-
haltige Unternehmenspolitik ist für uns keine Theorie, sie 
beeinflusst unser gesamtes Tun. Wir achten sorgfältig da-
rauf, unseren Ressourcenverbrauch so gering wie möglich 
zu halten und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung 
unserer Produkte für noch bessere Umweltverträglichkeit. 
Dass wir die ersten waren, die einen Compaktreiniger mit 
der Euroblume zertifizieren konnten, erfüllt uns mit Stolz.

Wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen von anderen?
etol ist ein Familienbetrieb, der über mehrere Generatio-
nen organisch gewachsen ist. Die über Jahrzehnte gewon-
nene Erfahrung spiegelt sich in unseren Produkten klar  
wieder. Natürlich ist es für uns als mittelständisches Un-
ternehmen auch einfacher, die persönlichen Beziehungen 
zu unseren Kunden zu pflegen. Viele von ihnen betreuen 
wir schon seit Jahren und haben sie beim Auf bau ihres 
Unternehmens beraten und begleitet.

Was treibt Sie und Ihre Mitarbeiter bei der täglichen 
Arbeit an?
Für uns steht die Optimierung der Produkte an oberster 
Stelle. Daran tüftelt unser Fachpersonal in den Laboren 
mit viel Herzblut. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich 
auf einen so treuen und motivierten Mitarbeiterstamm 
setzen kann. Die Verbundenheit mit dem Werk ist bei uns  
außergewöhnlich hoch. Das spüren auch die Kunden, wenn  
Sie von unseren Fachleuten im Service aufgesucht werden. 

Ihnen ist es wichtig, eng mit Ihren Kunden zusammen-
zuarbeiten. Was bedeutet das für Ihre Produkte und 
Dienstleistungen?
Es ist ganz richtig, dass wir nicht nur Produzent sind, son-
dern unsere Kunden auch intensiv beraten und um fang - 
reiche Serviceleistungen anbieten. Wir wollen ein fach, 
dass vor Ort wirklich alles so funktioniert, wie wir uns 
das vorstellen. Die hohe Qualität und Praxistauglichkeit 
unserer Produkte ist nicht zuletzt ein Ergebnis dieses 
intensiven Kundenkontakts. 

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von etol?
Auch in Zukunft wird die Weiterentwicklung unserer Pro-
dukte ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Frische Ideen 
aus dem Labor und die Anregungen seitens der Kunden 
werden uns darin stärken. Selbstverständlich ist auch die 
Nachhaltigkeit weiterhin ein wichtiges Thema, das wir 
weiter ausbauen werden. 

Interview mit Hanspeter Söllner-Tripp,
Geschäftsführer der etol-Gruppe
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Wir gehen erst, wenn alles passt

Unser Erfolgrezept: Mitdenken

Wenn Ihr Betrieb auf Hochtouren läuft, muss in der Spül-
küche alles reibungslos funktionieren. Niemand will sich in 
Stoßzeiten um Spülmittel und Spültechnik kümmern oder  
Geschirr mit Speiserückständen nachreinigen. Unsere Tech - 
niker sorgen vorab dafür, dass Sie sich ganz allein auf Ihre 
Arbeit konzentrieren können. Sie bleiben vor Ort, bis alles 
einwandfrei zusammenspielt und alle Fragen Ihres Perso-
nals beantwortet sind. 

Service mit Sachverstand

Das Know-how unserer Experten beschränkt sich nicht 
allein auf Spülmittel. In unserer Entwicklungsarbeit koo pe-
rieren wir eng mit Herstellern von Spülmaschinen. Durch  
diesen Austausch wissen wir, wie Dosiertechnik und Spül- 
mittel besser aufeinander abgestimmt werden. Die Chemi - 
ker lernen von den Mechatronikern und umgekehrt. Außer- 
dem haben uns die intensiven Einblicke in zahlreiche Kü-
chen schon auf viele gute Ideen gebracht, Spültechnik und  
die Betriebsabläufe weiter zu optimieren. Unser Kunden-
dienst trägt dieses gesammelte Know-how aus Entwick-
lungsarbeit und Praxiseinblicken in Ihren Betrieb.

Ziel unserer Techniker ist das optimale Zusammenspiel von Spül- und  
Dosiertechnik, Chemie und Energie. Dafür kommen sie in Ihre Küche,  
justieren und korrigieren, prüfen und bewerten alles so lange, bis das  
Ergebnis perfekt ist. Oder anders gesagt: bis Ihr Geschirr hygienisch  
sauber in tadellosem Glanz erstrahlt. 

Ihre Vorteile

+  Individuelle Lösung nach Anforderungen

+ Alles aus einer Hand 

+   Erfahrene, gut geschulte Mitarbeiter 

Unser Service

+  Einstellung der Dosiertechnik

+  Hygienemanagement

+  Betriebsanalyse 

+  Projektmanagement

+  Prüfmethoden
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Hygiene mit System: 5 Komponenten 
für effektive Reinigungskraft 
Ob Ihr Geschirr hygienisch sauber wird, hängt nicht allein von chemi - 
schen Komponenten ab. Auch Temperatur, Einwirkzeit, Mechanik und  
Wasser be einflussen die Reinigungswirkung. Wir behalten für Sie alle  
diese Fak  toren im Blick. So erzielen Sie optimale Spülergebnisse und  
schonen dabei die Ressourcen. 

Optimales Spülergebnis

Der Sinnersche Kreis gilt als wissenschaftliche Grundlage  
von Reinigungsabläufen. Er beschreibt, dass die Rei ni gungs- 
 kraft sich aus den Faktoren Temperatur, Zeit, Mechanik und 
Chemie ergibt. Das Prinzip ist jedem klar, im Detail ist es 
komplizierter. Eiweißrückstände reagieren zum Beispiel an - 
ders als Fette, und auch der Härtegrad des Wassers spielt  
eine wichtige Rolle. Um wie viel Grad muss also die Spül-
temperatur genau erhöht werden, wie die reinigungswirk-
samen Substanzen dosiert werden, damit in kürzerer Zeit 
dasselbe Ergebnis erzielt werden kann? Wir kommen zu 
Ihnen, um diese Fragen zu beantworten.

Schont die Ressourcen

Wir nehmen die Zusammenhänge des Sinnerschen Kreises 
ernst und setzen sie in Ihrer Küche in die Praxis um. Unsere 
Experten wissen, wie Ihre Spülmaschine eingestellt werden 
muss, damit die einzelnen Komponenten gemeinsam die 
beste Reinigungskraft entfalten. Dieses Wissen übertragen 
sie auf die individuellen Anforderungen in Ihrem Betrieb. 
Denn wir möchten, dass Sie möglichst wenig Energie, Was-
ser und Chemie benötigen, um in kürzester Zeit beste Er-
gebnisse zu erzielen. Das freut die Umwelt und Ihr Budget.

Anwendungsbereiche

+  Krankenhaus

+  Betriebsrestaurants 

+  Gemeinschaftsverpflegung 

+  Seniorenheime 

+  Hotels

+  Gastronomie

+  Lebensmittelindustrie
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Chemie Die Reinigungsmittel sorgen dafür, dass 
Speisereste und Schmutz vom Spülgut gelöst wer-
den. Fette werden von den Oberflächen entfernt. 
Größere Schmutzteile quellen auf und werden 
zersetzt.

Temperatur Wärme macht Fette und andere Stoffe 
dünnflüssi ger. Sie erhöht das Lösevermögen und 
beschleunigt chemische Reaktionen. Reinigungs-
mittel dringen in war mem Wasser schneller in den 
Schmutz ein, da durch nimmt die Haftkraft von 
Schmutzpartikeln ab. 

Wasser Wenn das Wasser eine höhere Wasserhärte  
aufweist, muss der Anteil aus Calcium- und Magne-
sium-Ionen gesenkt werden. Dadurch wirken die Rei- 
nigungsmittel besser. Belägen und Verkalkungen 
wird vorgebeugt.

5 Komponenten zum Erfolg

Zeit Die sogenannte Reinigungsflotte aus Wasser 
und Reiniger braucht einige Zeit, um mit den Speise-
resten zu reagieren. Die Schmutzbestandteile quel-
len auf. Der Reiniger dringt in die Schmutzschicht 
ein. Fette werden emulgiert, unlösliche Bestandteile 
werden in eine lösliche Form überführt.

Mechanik Die Bewegung des Wassers sorgt für den 
Abtransport des Schmutzes von der Oberfläche. 
Schmutzpartikel werden zerteilt und das Schmutz-
tragevermögen der Reinigungsflotte erhöht. 
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Wir übernehmen Verantwortung:  
Entwicklung für mehr Nachhaltigkeit
Sorgsam mit wertvollen Ressourcen umzugehen, war für uns schon seit den 
1950 er Jahren eine Grundhaltung. Heute bezeichnet man dies als Nachhaltigkeit. 
Sie ist fest in unserer Firmenphilosophie verankert. Sowohl im Herstellungspro-
zess als auch in unserem Produktportfolio übernehmen wir Verantwortung für 
die Umwelt und sind entschlossen, in diesem Bestreben auch in Zukunft nicht 
nachzulassen. 

Umweltschonende Produkte

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet,  
mit einem Minimum an Chemie, Wasser und Energie ein Maxi-
mum an Reinigungskraft zu erzielen. So gehören wir zu den 
Vorreitern bei der Entwicklung von Reinigungsmitteln und Klar - 
spülern, die ohne die üblichen umwelt- und gesundheitsbelas-
tenden Stoffe wie Chlor, Phosphate und NTA auskommen. Unser 
Compaktreiniger etolit green ist der erste, der mit dem EU-Eco-
label, der Euroblume, ausgezeichnet wurde. Viele Kunden haben 
ihren Spülbetrieb mit unserer Unterstützung bereits umweltscho-
nender gestaltet. 

Herstellungsprozesse im Einklang mit der Natur

Dass eine intakte Natur ein wertvolles Gut ist, führen uns die 
Bäche und Wälder rund um unsere Werke täglich vor Augen.  
Mo derne Filtertechnologien sorgen dafür, dass das auch so bleibt.  
Bei unseren Hygieneartikeln setzen wir so wenig Wasser wie 
möglich ein. Compaktreiniger, also flüssigkeitsfreie Hartblöcke, 
sparen zusätzlich Transportkosten. Die adiabatische Kühlung in 
unseren Hochregallagern hilft uns, Strom und damit den Ausstoß 
von CO2 zu verringern. Was immer wir unternehmen, wir halten 
die Augen offen für noch umweltschonendere Technologien und 
Produkte. 

Wir sind jederzeit für Sie ansprechbar.  
Sie können uns unter hygiene@etol.de 
oder www.etol.de erreichen.

Der etolit green Allzweck-
reiniger ist mit dem EU- 
Ecolabel ausgezeichnet.
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Anwendungsbereiche

 > Krankenhaus

 > Betriebsrestaurants 

 > Seniorenheime 

 > Mensen

 > Hotels

 > Gastronomie

 > Lebensmittelindustrie

nach 
HACCP  Konzept
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Hygienemanagement nach HACCP

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung eines guten Hygiene-
ma nagements, das nicht nur den Zertifizierungsstandards nach 
HACCP entspricht, sondern auch Ihren individuellen Betriebs ab-
läufen. So erfüllen Sie Ihre Kontroll- und Dokumentationspflich- 
ten und profitieren gleichzeitig von unserem Wissen. Bei der Er- 
stellung von Reinigungs- und Desinfektionsplänen zeigen wir 
Ihnen, wie Sie Reinigungsmittel und die Zeit Ihrer Mitarbei ter  
noch effektiver einsetzen, ohne Abstriche bei der Hygiene zu  
machen. In unseren Schulungen lernt Ihr Personal nicht nur, wie  
Dosiertechnik und Reinigungsmittel zu handhaben sind. Wir er- 
klären auch, warum bestimmte Verhaltensweisen sinnvoll sind 
und welche Vorteile sie für die Sauberkeit, die Umwelt und nicht 
zuletzt die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter selbst mit 
sich bringen. 

+ Betriebsanalyse

+ Reinigungs- und Desinfektionspläne

+ Kontrollformulare

+ Personalschulungen

Mikrobiologische Prüfmethoden

Unser Kundendienst unsterstützt Sie bei der Durchsetzung der  
Hygienemaßnahmen laut den DIN-Normen 10510, 10511, 10512 
und 10522. Ebenso wie bei der Installation eines umfassenden 
mikro biologischen Raummonitorings. Es erlaubt Ihnen, stets die 
Kontrolle über die Spül-, Umfeld- und Raumhygiene zu behalten. 
Darüber hinaus können unsere Techniker auch weitergehende 
mikrobiologische Untersuchungen anstellen und bei Bedarf so-
fort geeignete Ge genmaßnahmen vorschlagen. So sind Sie stets 
auf der hygienisch sicheren Seite. 

+  Mikrobiologisches Raummonitoring  
laut DIN-Norm

+   Weitergehende mikrobiologische Untersuchungen 
laut DIN-Norm

Rundum sauber:  
Hygienemanagement und Prüfmethoden
Unsere jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Großküchen 
geben wir gerne an Sie weiter. Unsere Experten beraten Sie bei der Umsetzung 
eines ganzheitlichen Hygienemanagements, informieren Sie über rechtliche Neu - 
erungen und schulen Ihr Personal. Auch bei der Durchführung mikrobiologischer 
Untersuchungen, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. 
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Intelligentes Zusammenspiel: Chemie trifft Technik

Die Dosiertechnik ist die intelligente Schnittstelle zwischen Rei - 
ni gungsmittel und Maschine. Hier entscheidet sich, ob der Sin- 
nersche Kreis aus den Komponenten Wasser, Temperatur, Zeit, 
Mechanik und Chemie zu einem runden Ganzen wird: 100 Pro-
zent Reinigungskraft bei 100 Prozent Effektivität. 

Ein leistungsstarkes Dosiersystem muss gleichzeitig auf das Rei- 
nigungsmittel und die Spülmaschine abgestimmt sein. Die Abga-
bemengen variieren je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs 

und Spülvorgangs. Es ist kein Zufall, dass Dosiersysteme von etol 
immer wieder eine Vorreiterrolle einnehmen. Unsere Koopera-
tion mit Spülmaschinenherstellern und -Händlern lässt uns tief 
in die technischen Details einsteigen. Zusätzlich lernen unsere 
Techniker durch den regelmäßigen Einsatz in den Küchen unserer 
Kunden, worauf es in der Praxis ankommt: eine robuste Technik, 
die einfach und schnell zu handhaben ist. 

Ausgefeilte Dosiertechnik
Die Dosiertechnik ist der Schlüssel zu mehr Effizienz beim Spülvorgang. Unsere 
Systeme sind so ausgelegt, dass sie bei jedem Spülvorgang genau die richtige 
Menge an Reinigungsmittel und Klarspüler zugeben.
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Gewerbliche Spülmaschine

etolit green 

Compactreiniger 

Flüssigreiniger 

Pulverreiniger 

Klarspüler 

Professionelle Küche

Manuelles Geschirrspülen 

Küchenräume und Flächen 

Reinigung von Geräten 

Tauchreinigung 

Entkalkung 

Regenerierung 

Sonstiges 

Bodenpflege 

Sanitärbereich 

Handhygiene und -pflege

Handhygiene und -pflege 

Desinfektion und
Steckbeckenreinigung

Desinfektionsreiniger 

Desinfektionsmittel 

Flüssigreiniger 

Klarspüler 

Dosiertechnik

Compactreiniger-Dosiergeräte 

Flüssigreiniger-Dosiergeräte 

Klarspüler-Dosiergeräte 

Zumisch-Dosiergeräte 

Spendersysteme 

Sonstiges 

Unsere Produktlösungen



etol Hygiene • Allerheiligenstraße 12 • 77728 Oppenau  
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Starke Produkte für moderne Küchenhygiene. 

www.etol.de


