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Kühltechnik: Das Runde ersetzt das Eckige - Gregor
Sinnhuber, CSS-Cooling Solutions & Services
Über die gröbsten Hygienekiller in der
Kühlung klärt Gregor Sinnhuber,
Fachplaner des VdF und Geschäftsführer
der CSS-Cooling Solutions & Services
GmbH, im Interview auf. > Herr Sinnhuber,
wie muss ein professioneller Kühlraum
beschaffen sein, um optimale Hygiene zu
gewährleisten? Es kommt vor allem auf die
Oberflächen an. Ein herkömmlicher, gefliester Kühlraum, wie er
früher üblich war, ist nicht besonders hygienisch, weil Fugen einfach
nicht richtig gereinigt werden können. Glatte Oberflächen sind für
diese Räume perfekt. Speziell in Küchen und Kühlräumen sollten
auch immer gerundete Ecken vorhanden sein, denn die lassen sich
leichter reinigen als eine 90°-Ecke. Bestimmte Produkte von
Herstellern mit besagten Ecken haben sich in den letzten Jahren in
diesem Bereich etabliert und sind dementsprechend leicht zu
säubern. Professionelle Kühlräume bestehen oft aus
aneinandergereihten Wandpaneelen, wo auch die Stöße besonders
hygienisch gestaltet sind und kein Silikon mehr erforderlich ist oder
eine Dichtung übersteht etc. Silikonfugen sind nämlich auch ein
Problem für die Hygiene. … Was raten Sie in puncto Möblierung?
Zu empfehlen sind Kühlraumregale mit Regalböden, die eine glatte
Oberfläche haben. Besonders gut eignen sich auch Regalfächer, die
aus einzelnen Kunststoffmodulen bestehen, denn da kann man die
Einzelteile herausnehmen und in die Spülmaschine stellen. Wenn
etwas ausläuft, brauche ich nur ein Element herausnehmen, ohne
dass ich das komplette Regal auseinanderbauen muss.
Durchgängige Regalböden aus Aluminium oder Edelstahl eignen
sich ebenfalls gut, nur von Gittern ist abzuraten. Auch GastroKühlladen gibt es mit gerundeten Ecken, sodass man dort gut
rauswischen kann. … Man sollte also gleich beim Kauf darauf
achten, dass Kühlladen und Schränke gut zu reinigen sind. > So ist
es. Bei diesen Dingen unterscheiden sich natürlich auch die
Hersteller. Es macht einen Unterschied, ob ich die Laden einfach
aushängen kann oder ob ich vom halben Kühlmöbel erst die
Schrauben lösen muss. Dass ich gut an alle Teile herankomme, ist
ein beachtenswerter Aspekt beim Kauf, der langfristig Sinn macht.
Möglicherweise kostet die Anschaffung dann ein bisschen mehr,
aber dafür bin ich auch hygienisch besser aufgestellt. ...ff
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