
Permanon Sanides 
 
Verwendung: 
 
Bad- und WC Reinigung und Desinfizierung. 
Duschen, Wachbecken, Badewanne, Armaturen, bei stärkeren Verschmutzungen zum 
Reinigen, desinfizieren und Kalk lösen.  
Ganz besonders wichtig für uns ist es, daß die Permanon Produkte die gereinigte Fläche 
beschichten und somit die Flächen von Verunreinigungen geschützt sind.  
Wir haben eine Saison die Permanon Produkte Sanides und Allround Supershine getestet und 
für die komplette Reinigung der Anlage verwendet. Es war für uns eine sehr große 
Erleichterung mit nur zwei Produkten, die farblich deutlich voneinander zu unterschieden 
sind, zu arbeiten.  
Wir haben ein sehr starkes Kalkproblem in Bodrum, früher mussten wir mit stärkeren Mitteln, 
wie Kalklöser oder Säuren arbeiten. Nun reicht es einfach Permanon Sanides anzuwänden. 
Wir haben nur das Kalkproblem im Griff. 
Da wir nur mit zwei Produkten arbeiten und die Verschmutzung durch die Beschichtung von 
Permanon deutlich verringert wird, kann unser Personal nun für andere Arbeiten 
nachkommen, zu die wir früher keine Zeit hatten. 
 
 
 
Permanon Allround 
Wir haben dieses Produkt für die gesamte Grundreinigung verwendet.  
Spiegel, Fenster, Holzmöbel, Telefon, Fernseher, Bodenreinigung und auch für das Polieren 
von Flächen.  
Wie wir oben auch genannt haben, haben wir nur zwei Produkte für die gesamte Reinigung 
und diese Produkte sind sehr leicht durch die Dosierflaschen zu handhaben und farblich auch 
deutlich zu unterscheiden. 
 
2004 haben wir für WC Reinigung, Sanitärbereich, Grundreinigung, Fensterreinigung, Politur 
insgesamt 
 
2.500 YTL ausgegeben 
 
2005 haben wir für die selbe Reinigung nur  
 
1.200 YTL ausgegeben 
 
Hinzu kommt auch die Zeitersparniss des Personal. Wir konnten wie auch oben erwähnt 
andere Arbeiten nachkommen, zu die wir früher keine Zeit hatten. 
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Ersparnis 
 
Seit wir mit den Permanon Produkten arbeiten, haben wir folgendes festgestellt. 
 
Wenn wir Saison 2004 mit Saison 2005 vergleichen, haben wir ein Kostenersparnis an 
Reinigungsmitteln von ca. 51%. 
 
Pro Zimmer haben wir ein Zeitersparnis von 7-10 Minuten erlangt.  
 
Am wichtigsten für uns ist es, die Putz-und Reinigungsqualität hat sich deutlich verbessert.  
 
Die Hygiene in unserem Hotel ist deutlich besser geworden. Wir können nun ohne Zusatz von 
anderen und stärkeren Mitteln hygienisch arbeiten. 
 
 
Yücel Aclan 
Geschäftsführer 


