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HOUSEKEEPING MANAGEMENT 2018

Der einzige  wirksame professionelle  Schutz vor Allergenen, 
vor Spuckrändern, vor offensichtlichen und gefühlten Proble-
men sind EVOLON® und Evolon® New Generation.

Was ist Evolon® New Generation
Evolon® New Generation ist kein normales textiles Gewebe 
sondern ein sogenanntes Endlosfi lament. Das revolutionäre 
Textil wird in verschiedenen Größen konfektioniert und hat in 
der Hotellerie die folgenden Einsatzgebiete:
• Matratzenschutz: in der Schweiz sogar verpfl ichtend!
• Kissenbezug
• Bezug für Einziehdecken.

Diese Eigenschaften bietet Evolon® New Generation
• Sehr hohe Festigkeit – Evolon® New Generation ist be-

merkenswert widerstandsfähig gegenüber mechanischen 
Belastungen, Abrieb und wiederholtem Waschen. 

• Umweltschonend – Bei der Produktion kommen weder 
Lösungs- noch Bindemittel zum Einsatz und es wird er-
heblich weniger Wasser verbraucht, als bei Textilien aus 
Baumwolle.

• Die beste Kombination von thermophysiologischen 
Eigenschaften: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurch-
lässigkeit und Wärmeisolierung.

• Extreme Filterung dank einer höheren Dichte, die eine 
Barriere gegen Feinstäube, Daunen, Federn und Allergene 
bildet.

• Mit Evolon® New Generation können allergische Per-
sonen nun auch den erstklassigen Komfort von Daunen- 
und Federbettwäsche genießen.

 
Evolon® ist gesund, spart Geld und steigert 
den Servicecharakter des Hotels.
Vor allem das Evolon® New Generation ist  inzwischen derart 
angenehm, dass man direkt darauf schlafen könnte. Üblicher-
weise schläft der Gast jedoch nicht direkt auf Evolon®. Dar-
über kommt ein Spannbetttuch, ein Bett- oder Kissenbezug. 

Welche Vorteile hat Evolon® als Kissenbezug?
• Der Bezug kann bei hohen Temperaturen gewaschen wer-

den und schützt das innen liegende Kissen. Ganz unab-
hängig davon, ob ein Synthetik- oder ein Daunenkissen 
eingesetzt wird. Sie verlängern durch Evolon® die Lebens-
dauer der Investition Kissen, denn diese müssen weniger 
gewaschen werden, bleiben länger äußerlich sauber, etc.

• Der Bezug ist derart dicht, das selbst Staub nicht hindurch 
kann. Damit schützen Sie Gäste selbst gegen schon vor-
handene MilbenALLERGENE. Die Materialeigenschaften 
bleiben nach mehrmaligem Waschen erhalten, da Evolon 
keine chemische Ausrüstung darstellt. Nur, damit Sie eine 
Vorstellung davon haben, wie dünn ein Microfi lament ist: 
3 qm Evolon® New Generation ergeben einen Faden, der 
die Erde am Äquator umfassen könnte.

Wenn es nach den Regel der HANTERMANN.COM ginge, 
dann wäre Evolon® zumindest als Kopfkissenschonbezug 
schon lange verpfl ichtend für jedes Hotel. Evolon® ist gesund, 
spart Geld und steigert den Servicecharakter des Hotels.

Kissen im Hotel: Das ist für alle Beteiligten – Housekeeping und Gäste – ein unbequemes Thema. 
Gäste atmen, husten und niesen in die Kissen hinein, jede Nacht ein anderer Gast. Sammeln sich 
im Kissen nicht auch leicht die Milben? Das Gewebe von Allergikerkissen läßt Hautpartikel hin-
durch und ist somit eine Futterstelle für Hausstaubmilben: und das, direkt dort wo der Kopf ruht!

Und wann werden SIE Evolon® einsetzen?
www.hantermann.com

Dr. Hantermann: Wann wird Evolon® 
Pfl icht für Kissen im Hotel?
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