
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Von Ärzten und Therapeuten empfohlen 

Bodenreinigungs-System erGO! clean mit AGR-Gütesiegel ausgezeichnet 

 

Solingen – Auszeichnung für UNGER. Das intuitive erGO! clean Bodenreinigungs-System erhielt 

nach intensiven Prüfungen durch Ärzte und Therapeuten das AGR-Gütesiegel. Das UNGER-Produkt 

wurde speziell entwickelt, um Reinigungspersonal vor berufsbedingten Erkrankungen zu schützen. 

40 Prozent aller Mitarbeiter in der Reinigungsbranche leiden unter Schmerzen im Rücken- und 

Nackenbereich. Dadurch können Ausfallzeiten entstehen, die bei den Unternehmen erhebliche 

Kosten verursachen. Mit dem erGO! clean Bodenreinigungs-System lassen sich die Ausfallzeiten 

reduzieren. 

 

Einer der häufigsten Gründe für Fehlzeiten in der Reinigungsbranche sind Schmerzen im Rücken- 

und Nackenbereich*. Ursache hierfür: falsche Haltung, häufiges Bücken sowie das Heben und 

Tragen schwerer Gegenstände, wie beispielsweise Wassereimer. Diesen gesundheitlichen 

Problemen wirkt UNGER mit seinen Produkten entgegen und legt großen Wert auf ergonomische 

Reinigungswerkzeuge – wie beim erGO! clean Bodenreinigungs-System. 

Als erstes und einziges Produkt aus der Kategorie Bodenreinigung wurde der erGO! clean mit S-

Teleskop-Stiel ausgezeichnet und erhielt das Gütesiegel von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). 

Ein interdisziplinäres Gremium aus Ärzten, Therapeuten und Experten für betriebliche 

Gesundheitsvorsorge testete den erGO! clean S-Teleskop-Stiel in einem theoretischen und 

praktischen Prüfungsverfahren intensiv. Das Resultat: Im Vergleich zum Wettbewerb schnitt das 

UNGER-Produkt exzellent ab und wurde als einziges ausgezeichnet. 

 

Die S-Form des Stiels wie auch die drehbaren Griffe ermöglichen dem Nutzer intuitiv ein 

physiologisches Arbeiten und reduzieren den Kraftaufwand. So lässt sich bei minimaler 

Beanspruchung von Schultern, Armen und Handgelenken der für eine effektive Reinigung 



 

 

erforderliche Achterschwung ausführen. Bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten ist das nicht 

der Fall. 

Auch der Rücken wird bei der Arbeit mit dem erGO! clean S-Teleskop-Stiel geschont, weil sich dieser 

in seiner Höhe beliebig verstellen und so auf die Größe der Reinigungskraft anpassen lässt. Da in 

dem erGO! clean S-Teleskop-Stiel ein abnehmbarer Tank für Reinigungsmittel integriert ist, wird 

kein zusätzlicher Eimer benötig und das ständige Bücken sowie das Heben und Tragen von schweren 

Lasten entfällt. Das Aufbringen des Reinigungsmittels erfolgt komfortabel durch den integrierten 

Dosierungshebel des Puls-Strahl-Systems. 

 

Durch das ergonomische Arbeiten mit dem erGO! clean S-Teleskop-Stiel können arbeitsbedingte 

Erkrankungen vermieden werden. Das wird immer mehr zu einem zentralen Thema. Hier in die 

Gesundheit der Mitarbeiter/-innen zu investieren, zahlt sich aus, weil Ausfallzeiten des Personals 

minimiert und Kosten reduziert werden.  

 

*Quelle: Aponet: „Rückenschmerzen verursachen 25 Millionen Fehltage“. (15.03.2017) 

 

Weitere Informationen: www.ungerglobal.com 

 
 
 
 
 
Über UNGER 
UNGER ist international ein führender Hersteller von professionellen Reinigungs- und 
Pflegewerkzeugen. Alle UNGER Systeme werden unter dem Gesichtspunkt einer effizienten, 
ergonomischen und gründlichen Arbeitserledigung gestaltet. Das Portfolio umfasst 
hochprofessionelle Reinwasser-Reinigungssysteme, ein umfangreiches Glasreinigungssortiment, 
Bodenreinigungs- und -pflegesysteme sowie ein farbcodiertes System zur Reinigung von 
Oberflächen und ein Sanitärraum-Reinigungssystem. Neben den hohen Qualitätsanforderungen und 
einer innovativen Produktentwicklung bietet UNGER einen anspruchsvollen Kundenservice. 
Hauptsitz des 1964 in Hamburg gegründeten Unternehmens ist in Solingen (Deutschland) und in 
Connecticut (USA). Das wachsende globale Geschäft wird mit Fachhandelspartnern in über 80 
Ländern vorangetrieben. 
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