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eventS & ServiceS64

Marktplatz

Mit Hilfe der RFID-Technologie lassen sich

Einkauf, Vertrieb, Lagerung und die Ver-

waltung von Wäsche optimieren. Damit

ist es für Healthcare-Einrichtungen einfa-

cher, ein genaues Wareninventar zu füh-

ren. RFID-Systeme können zur Vermei-

dung von Schwund („loss prevention“)

eingesetzt werden. Textile RFID-Etiketten

sowie die passenden UHF-Lesegeräte eig-

nen sich dazu, die Betriebsabläufe zu ver-

bessern. „Der Schwund von Textilien kann

sich durch den Einsatz von RFID-Tags

drastisch verringern“, sagt Martin Hart-

wigsen von deister electronic. „Ein weite-

res Problem, das „Bunkern“ von Textilien,

kann vermieden werden. Unternehmen,

die mit RFID arbeiten, kennen ihre Be-

stände. Sie können die Anzahl der Wä-

rfiD-technoLogie

Berührungslose Identifikation 
für mehr Sicherheit

umfaSSenDe DienStLeiStungen für Waagen

Kompetent eichen und reparieren 

schestücke deutlich verringern und die

eingesparte Fläche anderweitig nutzen.

Das können bei einigen Häusern durch-

aus einige Tausend Wäschestücke sein,

die dann auch am Handling der Wäsche

sparen.“

Über UHF-RFID-Transponder lässt

sich stark verschmutzte oder risikobehaf-

tete Bekleidung im Wareneingang auto-

matisch und berührungslos identifizieren

und entsprechend zuordnen. Die textilen

UHF-RFID-Transponder sind hitzebestän-

dig, wasch- und mangelbar. Der wesentli-

che Vorteil dieser „elektronischen Etiket-

ten“ ist ihre hohe Lesereichweite. Sie wer-

den in Sekundenschnelle identifiziert.

Selbst nasse und zusammengeknotete

Wäsche wird zuverlässig vom UHF-Lese-

gerät erfasst.

Die mit UHF-Tags gekennzeichnete

Wäsche von Station A des Krankenhauses

wird entsprechend im Wareneingang er-

fasst. Jedes Teil kann im Reinigungspro-

zess nachverfolgt werden. Im Warenaus-

gang wird diese Wäsche entsprechend der

Vorschriften gebündelt und geht wieder

zurück an Station A. Es ist laut Hersteller

damit ausgeschlossen, dass Wäsche ver-

tauscht oder Fremdwäsche geliefert wird.

Weitere informationen: www.deister.com

Immer mehr Kliniken und Krankenhäuser nutzen die Vorteile,

die ihnen der seca Service bietet: Eichservice, Kalibrierung und

Reparatur aller Waagentypen aller Hersteller – auch für Labor-

und Analysenwaagen – bequem vor Ort oder per Abhol- und

Bringservice. Jetzt hat der seca Service sein Angebot neu struk-

turiert und bietet maßgeschneiderte Servicepakete, die sich in

der Praxis bewährt haben. Der bundesweit tätige seca-Repara-

turservice ist Herstellerangaben zufolge schnell vor Ort und um-

fasst u.a.:

• Ermitteln der Waagen im Krankenhaus,

• Desinfektion und Grundreinigung der Waagen,

• kostenlose Kalibrierung und Justage,

• seca-Servicebericht inklusive aktueller Inventarliste,

• einfaches Datenmanagement durch Direktimport 

der Prüfdaten,

• komplette Koordination mit der Behörde,

• Prüfung der elektrischen Sicherheit.

Weitere informationen: www.seca.com

Ein Renner unter den neuen Bio-Laugen-

produkten von eDna ist die Bio-Laugen-

brezel. Die handgeschlungene Laugenbre-

ze wird laut Hersteller nach traditioneller

Rezeptur in Bio-Qualität hergestellt und

mit dem Meersalz aus der Guérande Le

Guérandais verfeinert. Weiter neu im ED-

NA-Bio-Sortiment sind die Bio-Laugen-

stangen und -brötchen.

Weitere informationen: www.edna.de

Bio-LaugengeBäck

Knusprige Kruste, 
aromatische Krume

Pulkerfassung: Die

UHF-RFID-Technolo-

gie ermöglicht es, dass

nicht jedes Wäscheteil

im Warenein- oder 

-ausgang einzeln und

per Hand erfasst 

werden muss.

Wer sich für die neuen

Servicepakete interes-

siert, kann sich 

kostenfrei beraten 

lassen unter Telefon 

0800/0 00 00 5.

Alle EDNA-

Bio-Produkte

tragen das 

europäische

Bio-Gütesiegel.


