
5 
gute Gründe  

für den Einsatz  
von ProfilGate®

1. Weniger Reinigungskosten!

Mit dem ProfilGate® Reifenreinigungssystem wird der 
Schmutz vollautomatisch, an wenigen zentralen Stellen 
im Zufahrtsbereich gesammelt und gelangt gar nicht erst 
in den Betrieb. Hierdurch können die betrieblichen Reini-
gungszyklen verlängert und somit Kosten direkt wieder 
eingespart werden. Dies betrifft sowohl die Kosten für 
das Reinigungspersonal als auch die Kosten für andere 
Hilfsmittel zur Reinigung wie z.B.: Reini-
gungsfahrzeuge, Putzmittel, (Schmutz-)
Haftmatten, etc.

Reduzierung der innerbetrieblichen 
Reinigungskosten um ca. 40%!
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3. Weniger Reklamationen!2. Verbesserte Arbeitssicherheit!

Schmutz ist zudem eine häufige Ursache von Reklamati-
onen. Dies betrifft zum einen die Produktion, wo Verun-
reinigungen zum Versagen oder Ausfall des Produktes 
führen können, als auch die Lagerbereiche, wo Staub auf 
fertigen Waren zwar nicht unbedingt die Funktionalität, 
aber sehr wohl deren „Image“ negativ beeinflusst.

Ihre Erzeugnisse werden vor Oberflächen-
Verschmutzungen (Staub, Reifenabrieb, 
usw.) geschützt = höhere Qualität. 

Die Reduzierung von Schmutz und auch vor allen Dingen 
von Nässe auf den Hallenböden führt zu einer Verringe-
rung des Unfallrisikos. Betroffen sind hiervon sowohl die 
Stapler, welche die Nässe und Verschmutzung einschlep-
pen, als auch Fußgänger, die anschließend auf dem 
nassen Boden laufen. Somit leistet ProfilGate® einen 
direkten Beitrag zur innerbetrieblichen Sicherheit.

Erhöhte Arbeitssicherheit! Die Rutschge-
fahr auf nassen Fahrbahnen wird durch 
die Trocknung der Reifen minimiert. 

5. Technische Sauberkeit!4. Gesenkte Renovierungskosten!

Im Gegensatz zu den meisten anderen Maßnahmen 
zur Verbesserung der innerbetrieblichen Sauberkeit ist 
ProfilGate® nicht nur indirekt sondern auch ganz direkt 
(meist schon im Einfahrtsbereich) sichtbar. Somit de-
monstriert ProfilGate® ganz automatisch die getätigten  
Anstrengungen zur „technischen Sauberkeit“ gegenüber 
Kunden, Partnern und Behörden.

Ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferan-
ten sehen auf Anhieb, dass Sie aktiv 
etwas für die Technische Sauberkeit 
in Ihrem Unternehmen tun.  

Ein weiterer Punkt der immer mehr an Bedeutung gewinnt 
ist die „Schonung“ der Hallenböden. Gerade moderne 
Industriefußböden sind oft anfällig für Kratzer, welche durch 
anhaftende Schmutzpartikel an Reifen und Sohlen verur-
sacht werden. Dies kann durch den Einsatz von ProfilGate® 
weitgehend vermieden werden, was eine längere Standzeit 
des Bodenbelages und somit Einsparungen bei den Reno-
vierungskosten bedeutet.

Schutz der Bodenbeläge/Fahrbahnen. 
Kleine Steinchen an den Reifen be-
schädigen die Oberflächen = erhöhte 
Instandhaltungskosten.  2
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