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Duschvorhang ist nicht
gleich Duschvorhang
Vorhang – aber nicht für Schimmel & Co.
Duschvorhang ist nicht gleich Duschvorhang. Weniger augenfällig als Farbe und
Muster, dafür aber umso wichtiger für
die Gesundheit ist das Material. Es sollte
so beschaffen sein, dass es sich auf Dauer
nicht zur Brutstätte für Schimmel und
andere Krankheitserreger entwickelt.
Dies gilt für Privathaushalte und mehr
noch für Einrichtungen wie Kliniken
und Heime, in denen sich Menschen mit
einem ohnehin geschwächtem Organismus aufhalten.
Eine Möglichkeit, den Duschvorhangstoff gegen Mikroben zu wappnen,
ist die Imprägnierung. Der Nachteil dieser Methode: Die Imprägnierung wird
mit der Zeit ausgewaschen, der Vorhang
wir dann immer unhygienischer und unansehnlicher.
Hochwertige Duschvorhangstoffe weisen statt der Imprägnierung eine dauerhafte Beschichtung der Fasern auf, deren
Wirkung nicht nachlässt. Trotz zahlreicher
Wäschen kann Schimmel keine Schwarzfärbung verursachen und auch Krankheitserreger finden keinen Nährgrund.
Eine neuartige textile Microfaser mit
Beschichtung ermöglicht die antimikrobielle Ausrüstung der Duschvorhänge des
Herstellers GEFA Hygiene-Systeme GmbH
& Co. KG. Stockflecken, Schwarzfärbung
und Schimmelbefall gehören damit der
Vergangenheit an. Darüber hinaus erfüllt
das Material noch zahlreiche weitere Anforderungen. Es diffundiert nicht aus, ist
antimikrobiell und dermatologisch getestet sowie arsen-, schwermetall -und phenolfrei. Das nach DIN wasserabweisende,
licht- und reibechte Gewebe kann bei
60 °C gewaschen werden.
Dank einer eigenen Näherei kann der
Hersteller seine Duschvorhänge maßgenau nach Kundenwunsch fertigen, sogar
für Schrägen. Da das Material auch sehr

einfach wischdesinifziert werden kann,
eignet es sich ebenso als Sichtschutzvorhang. Eine nicht brennbare Variante wird
aus dem patentierten nowetex® Gewebe
gefertigt. GEFA-Duschvorhänge sind sowohl mit Vorrichtungen für Ringe als auch
mit großen, robusten Ösen erhältlich.
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