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Pressemitteilung 
 

Vikan erweitert sein Angebot an hygienegerechten Geräten für 
die Reinigung und Lebensmittelverarbeitung um die Farben Li-
mettengrün, Braun und Grau 
 
SKIVE (Dänemark) – Vikan, globaler Marktführer für hygienegerechte Reinigungsgeräte, erweitert 
sein wegweisendes Farbcodierungssystem für hygienegerechte Reinigungsgeräte um drei neue 
Farben. 
 
Durch die Erweiterung der Vikan-Farbpalette um die Farben Limettengrün, Braun und Grau stehen 
den Kunden nun noch mehr Optionen zur Verfügung, wenn sie ein neues Farbcodierungssystem 
einführen oder ein bestehendes System ausweiten möchten, um den Lebensmittelsicherheitsnor-
men der GFSI zu entsprechen.  
 
„Eine Farbcodierung für die Abgrenzung von Reinigungsgeräten zu verwenden, ist eine Erfindung 
von Vikan. Dies wird mittlerweile nahezu flächendeckend eingesetzt. Aus gutem Grund: Unterstützt 
von einer Farbcodierung lassen sich in Anlagen Kreuzkontaminationen vermeiden. Auch verbessert 
dies die Hygiene bei der Reinigung und der Lebensmittelverarbeitung“, so Jette Fruergaard, Pro-
duktmanagerin. „Die Erweiterung um diese neuen Farben ist ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt 
auf unserer Mission, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Hygienestandards einzuhalten.“ 
 
Durch das Hinzufügen von drei Farben zu seiner hygienegerechten Produktreihe bietet Vikan nun 
das größte Produktsortiment mit dem größten Farbspektrum an. „Damit hat Vikan nun nicht nur 
mehr Produkte in mehr Farben im Angebot als unsere Wettbewerber“, führt Fruergaard aus. „Das 
Wichtigste ist es, unsere Kunden bei besonders komplexen Konfigurationen zu unterstützen, die 
weitere Farboptionen erfordern. 
 
Abgesehen davon, dass wir nun insgesamt mehr Farboptionen anbieten, empfehlen wir die limet-
tengrünen Geräte für Anlagen, in denen Allergene verwendet werden und die besonders kräftige 
Farben für die Abgrenzung erfordern. Braun und Grau eignen sich für verschiedene Anwendungs-
bereiche. Sie erfreuen sich allerdings großer Beliebtheit für die Verwendung in Fluren und anderen 
Bereichen, in denen dezentere Farben angemessen sind“, sagt Fruergaard. 
 
Vikan unterstützt Unternehmen, die ein Farbcodierungssystem einführen oder ein bestehendes 
System erweitern möchten, mit umfassenden Standortbegehungen. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.vikan.com. Den Kundenservice von Vikan erreichen Sie per E-Mail unter kundenser-
vice@vikan.com oder per Telefon unter 0611 / 23 86 96 71. 
 
 
ANMERKUNGEN FÜR DIE REDAKTION 
 
Über Vikan 
Vikan entwickelt, fertigt und vermarktet professionelle Reinigungsgeräte und -systeme, die nicht 
nur die höchsten Hygieneanforderungen fördern, sondern auch eine umfangreiche Produktauswahl 
und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Als anerkannter Vorreiter in der For-
schung und Produktentwicklung setzt Vikan seit Jahrzehnten die Maßstäbe für wirksame, langle-
bige Reinigungsgeräte und hochentwickelte Leistungen. Fundierte Kenntnisse über Reinigungsnor-
men, -methoden und -technologien machen Vikan in Verbindung mit den Innovationen, die in Zu-
sammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden, weltweit zu einem echten Vorreiter für hygieni-
sche Reinigungslösunge 


