
Liebe Gäste, 

die Covid-19 Pandemie, die uns alle aus unseren gewohnten Strukturen und Lebensabläufen 
reißt und uns wirtschaftlich und privat viele Reserven abverlangt, wird uns wohl noch eine 
Weile begleiten.
Bis ein sicheres Medikament oder ein Impfstoff auf dem Markt ist, müssen wir lernen das Risiko 
für uns alle so gering wie möglich zu halten und trotzdem weiter zu LEBEN. 
Daher möchten wir Sie kurz informieren, wie armona versucht die nächsten Wochen für seine 
Gäste und sein Team zu gestalten. 

Wir setzen auf einen sehr hohen *Hygienestandard in unserem Hause.
Um uns alle bestmöglich vor dem Virus zu schützen und eine hohe Sicherheit vor 
Ansteckung zu gewährleisten, haben wir bis auf weiteres Nachstehendes eingeführt. 

Unser gesamtes Team unterzieht sich täglich vor Dienstbeginn einen kleinen Gesundheitscheck. 

- Allgemeinbefinden
- Soziale Kontakte
- Fieber messen 

Während des direkten Gastkontakts tragen alle unsere Mitarbeiter einen Mund-Nasenschutz. 
Armona ist ein verhältnismäßig „kleines“ Haus mit 38 Zimmern auf einer gesamten Nutzfläche 
von 5.000 qm. 
Auch in der Vergangenheit hatten unsere Gäste immer viel Platz - das kommt uns jetzt mehr 
denn je zugute. 

Unser Ziel ist es,  dass Sie während Ihres Rehabilitationsaufenthalts ein wenig die 
Pandemie vergessen können, um sich auf Ihre Genesung zu konzentrieren. 
Wir werden Sie dabei tatkräftig unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben oder werden Sie gesund. 

Geschäftsführung mit Team 



*Diosol 12 Prozent ist ein hocheffektives
Breitband-Wasserstoffperoxid-
Desinfektionsmittel

Das Diosol 12 Prozent ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur 
Bekämpfung von Bakterien, Pilzen und behüllten Viren (Noro). Diosol 12 % 
ist ein für die Kaltvernebelung entwickeltes Produkt und stellt gemeinsam 
mit den DiosolGenerator Vernebelungsgeneratoren ein wissenschaftlich 
geprüftes Desinfektionsverfahren dar.
Wasserstoffperoxid ist im medizinischen Bereich seit langem als effektives 
Mittel zum Abtöten von problematischen Bakterien, Viren und Pilzen 
bekannt.
Als dünner Nebel versprüht, desinfiziert Diosol 12 % effektiv große Bereiche 
und dringt auch in kleinste Ritzen und alle anderen schwer zu 
erreichenden Stellen vor.
Im Gegensatz zu Produkten auf Formaldehyd- oder Chlor-Basis hinterlässt 
die Desinfektion mit Wasserstoffperoxid keinerlei Rückstände, da das Mittel 
in Wasserdampf und Sauerstoff abgebaut wird. Somit ist es ein sehr 
„grünes“ und umweltfreundliches Biozid – ohne Aldehyde, Chlor, Phenole, 
quaternäre Ammoniumverbindungen.
Aufgrund der chemischen Zusammensetzung von Diosol 12% werden 
auch Biofilme angegriffen. Daraus ergibt sich u.a. die umfassende 
Wirksamkeit auch gegen Sporenbildner und Schimmelpilze, die häufig 
Wirkungslücken von üblichen Desinfektionsmitteln darstellen.
Verträgt sich mit so gut wie allen Materialien, inklusive empfindlicher 
Elektronik.

http://www.diopgmbh.com/dioprotection/wirksamkeit-aerosoldesinfektion/wasserstoffperoxid/
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