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Übernachtungsbetriebe müssen Matratzen und Kopfkissen zum Schutz vor
möglichen Infektionen desinfizieren!
Was denken Sie, geschieht in einem Hotel, dass von Infizierten genutzt wurde, und dann ohne
Desinfektion der Matratzen und Kopfkissen weitervermietet wird?
Der folgende Gast wird sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mit den Hinterlassenschaften
des Vorherigen Nutzers infizieren, denn die frisch gewaschene Bettwäsche ist kein Schutz gegen die Infektionsgefahren aus diesen Textilien.
Eine Matratze sowie das Kopfkissen, nehmen stets Körperflüssigkeiten auf. So gelang auch der
Scheiß eines Infizierten in diese Textilien!
Bei der Verweildauer einer Übernachtung ist der Kontakt länger und enger als bei einem Händeschütteln, dass schon garkeiner mehr riskiert!
Wer sich auf der Matratze bereits infiziert hat, für den sind weitere Schutzregelungen, wie beim
Frühstück nur noch Schutz für die, die das Glück hatten, sich nicht im Bett bereits infiziert zu haben!
Seit Jahren kämpfen wir darum ein eindeutiges Gesetz oder Verordnung zum Schutz vor Infektionen in der Übernachtungsbranche zu erlassen.
Denn über diese Textilien kann man sich nicht nur mit Coronaviren infizieren.
Auch Milben, deren Kot ein Allergen enthält, das als Auslöser für 40 % aller bekannten Allergien
verantwortlich ist. Das Allergen einmal aufgenommen, kann es irgendwann zur Allergie Mutieren.
Oder Bakterien, Pilze und Krätzmilben, die durch Infizierte mit dem Körperschweiß in den Textilien zurückgelassen werden. All diese Erreger werden auf den folgenden Nutzer übertragen!
Beschwert hat sich noch niemand, weil auch diese Erreger eine lange Inkubationszeit haben.
Wenn Sie sich eine hoch ansteckende Krätzmilbe eingefangen haben, kann es bis zu 6 Wochen
dauern, bevor sie erste Anzeichen bei sich bemerken.
In dieser Zeit können Sie diesen hoch ansteckenden Parasiten jedoch schon viele Male weitergegeben haben.
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