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Vikans virtuelle Standortbegehungen von SOFHT ausgezeichnet als „Bestes neues Pro-
dukt/Bester neuer Service“ 
 
Das Komitee der Society of Food Hygiene and Technology Awards (SOFHT) hat Vikans virtuelle 
Standortbegehungen als Gewinner des diesjährigen Preises in der Kategorie „Bestes neues Pro-
dukt/Bester neuer Service“ ausgewählt. Vikan erhält diese Auszeichnung bereits zum zweiten 
Mal. In diesem Jahr würdigt der Preis die Innovation und den Nutzwert der virtuellen Standort-
begehungen von Vikan. Diese werden von den Vikan-Hygienespezialisten mithilfe der Microsoft 
HoloLens-Plattform durchgeführt. Damit entfällt die Anreise zum Standort und das eigentliche 
Betreten. Die virtuellen Standortbegehungen bieten dieselben Vorteile wie Vor-Ort-Begehun-
gen. Auch sie können den Kunden helfen, sich auf Audits vorzubereiten, konkrete Reinigungs-
probleme zu lösen und Farbcodierungspläne zu erstellen oder zu aktualisieren. Die virtuellen 
Standortbegehungen von Vikan finden seit Ende 2020 statt und werden von den Kunden positiv 
bewertet. 
 
Über die virtuellen Standortbegehungen von Vikan 
Die kostenlosen Standortbegehungen von Vikan hatten sich stets bewährt, um Reinigungs- und 
Hygienesabläufe zu optimieren – und Kunden auf Audits vorzubereiten sowie Herausforderun-
gen im Hygiene-Bereich zu meistern. Dank unserer Lösung für virtuelle Standortbegehungen 
von Vikan profitieren Kunden nun von einer gänzlich neuen Art der Zusammenarbeit mit uns: 
einer mit mehr Komfort und ohne Gesundheitsrisiken. 
Die virtuellen Standortbegehungen von Vikan beruhen auf der HoloLens-Software von Micro-
soft. Mit einem fortschrittlichen Headset und unter Einsatz von Augmented Reality können wir 
die Lebensmittelverarbeitungsstätten wie mit den Augen der Arbeiter sehen und somit eine 
Fernprüfung der Reinigungsvorgänge vornehmen, potenzielle Probleme identifizieren und ei-
nen Maßnahmenplan empfehlen, der die Sicherheit, das Geschäft und den Ruf des Unterneh-
mens schützt.  
Das erforderliche HoloLens-Gerät liefert Vikan den Kunden. Darüber hinaus muss lediglich eine 
stabile Internetverbindung bestehen.  Dieses Verfahren ist rascher und komfortabler. Zudem 
können damit unbegrenzt viele interessierte Nutzer teilnehmen. Die Besprechung ist nicht nur 
eine praktische Lösung in Echtzeit. Sie lässt sich auch aufzeichnen, sodass sie mehrfach 
angesehen werden kann. Im Anschluss an die Besprechung können die Kunden ihre auf sie 
zugeschnittenen Farbcodierungspläne und Produktempfehlungslisten von der Vikan-Website 
herunterladen.  
Für weitere Informationen über die Vikan virtuelle Standortbegehung, kontaktieren Sie bitte 
den Vikan-Kundendienst unter kundenservice@vikan.com, rufen Sie uns an unter +49 (0) 611 
23869671 oder besuchen Sie die virtuelle Standortbegehung Website. 
 
Über die Society of Food Hygiene and Technology Awards 
Mit den SOFHT Awards werden seit 19 Jahren die besten Innovatoren, Auditoren und Unter-
nehmen der Lebensmittel- und verbundenen Branchen ausgezeichnet. Die Preisträger werden 
von einer Expertenjury aus SOFHT-Mitgliedern ausgewählt und beim jährlichen SOFHT-Lunch 
am 17. November in London bekannt gegeben.  
Vikan erhielt bereits 2016 einen SOFHT-Preis: für die Einführung der Bürstenlinie Ultra Safe 
Technology, die neben der Wirksamkeit auch das hygienische Design und die Lebensmittel-
sicherheit maximiert. Wir freuen uns sehr darüber, nun unsere zweite Auszeichnung bekannt 
geben zu können: in der Kategorie „Bestes neues Produkt/Bester neuer Service“. 
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Über den Preis als „Bestes neues Produkt/Bester neuer Service“ 
Damit werden Produkte, Konzepte oder Systeme aus der Lebensmittelbranche ausgezeichnet, 
die sich durch Innovation hervortun. Sie müssen sich messbar vom bereits auf dem Markt Be-
findlichen unterscheiden. Die nominierten Produkte, Konzepte oder Systeme müssen von min-
destens zwei Experten aus der Lebensmittelbranche befürwortet werden, bereits auf dem 
Markt sein und eine nachweisliche Erfolgsbilanz haben.  
 


	Vikans virtuelle Standortbegehungen von SOFHT ausgezeichnet als „Bestes neues Produkt/Bester neuer Service“

