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www.hygienewissen.de
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Nun benötigen Sie nur noch Ihr Passwort von orochemie, und dann kann es losgehen!  
Mehr dazu erfahren Sie unter Tel.-Nr. 07154/1308-62 oder info@orochemie.com  Bitte umblättern!Bitte umblättern!

orochemie GmbH + Co. KG · Max-Planck-Straße 27 · D-70806 Kornwestheim 
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... spart Zeit und Geld
In Ihrer Einrichtung haben Sie einen Mehrschicht-Betrieb? Sie beschäftigen Teilzeit-Mitarbeiter? Bei  
Hgieneschulungen fehlen immer wieder Mitarbeiter, die krank oder im Urlaub sind? Neue Mitarbeiter benötigen 
Hygieneeinweisungen? Dann ist die online-Hygieneschulung + Test von orochemie genau das Richtige für Sie!
Die Schulung kann rund um die Uhr durch einzelne Mitarbeiter absolviert werden. Sie brauchen nicht alle 
Mitarbeiter gleichzeitig zur Schulung einberufen. Der Betrieb geht weiter, Zeitlücken können flexibel genutzt 
werden. Mitarbeiter mit geringen Deutsch- bzw. Computerkenntnissen werden von Kollegen, sogenannten 

„Paten“, unterstützt.

... ermöglicht aktives Lernen
Das Angebot ist zweiteilig: Zunächst wird jeweils ein Themenmodul erarbeitet. Dabei setzen sich die Mitarbeiter 
viel intensiver mit dem Lernstoff auseinander als beim Frontalunterricht. Anschließend folgt der Test. Wenn 
mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet wurden, erhält die/der Teilnehmer/in ein Zertifikat. 

... bedarf keiner zusätzlichen Investition
Als aktiver orochemie-Kunde erhalten Sie die Zugangsdaten zum Test kostenlos. (Für Nichtkunden vergeben wir 
das Passwort für den Hygienetest gegen ein Entgelt von € 295,- netto/Jahr. Das Passwort läuft nach einem Jahr 
aus und kann auf Wunsch zu den gleichen Konditionen verlängert werden.)
Ansonsten brauchen Sie lediglich einen bereits vorhandenen Arbeitsplatz mit PC, Drucker und 
Internetanbindung. Für die Hygienetests benötigen Sie den ADOBE® FLASH® PLAYER. Dieser ist mit höchster 
Wahrscheinlichkeit bereits bei Ihnen installiert. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, können Sie sich die aktuelle 
Version kostenlos aus dem Internet herunterladen

... erfordert keinen organisatorischen Aufwand
Sie geben dem Mitarbeiter vor, welches Modul zu erarbeiten ist und bis wann der Test absolviert bzw.  
das Zertifikat erlangt werden muss. Eine Kopie des Teilnahmezertifikats in Ihren Unterlagen dient der 
Dokumentation.

... bietet folgende Schulungsmodule
• Grundlagen der Hygiene/Desinfektion
• Händehygiene
• Flächendesinfektion
• Instrumentendesinfektion
• Lebensmittelhygiene
• Multiresistente Erreger

• Noro-Viren 
• Der Reinigungswagen im Gesundheitswesen
• Gesundheitsschutz und Hygiene gem. TRBA 250
• Hygiene im Rettungsdienst
• Hygiene in Kindereinrichtungen
• Umgang mit Gefahrstoffen
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Sie wünschen Zugang zum orochemie-Hygienetest für Ihre Mitarbeiter? Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf unter 07154/1308-62, info@orochemie.com oder senden Sie uns ein Fax. Gern beraten wir Sie.

Bitte faxen an orochemie GmbH + Co. KG
   Fax-Nr. 07154/1308 – 40 od. – 42 
   

Bitte vollständig ausfüllen:

Praxis/Klinik/Firma  .......................................................................................... .......................................................................................

Vorname/Name  ................................................................................................ .......................................................................................

Funktion  ...................................................................................................

Straße, Nr.  ........................................................................................................  Tel.  ...................................................................................

PLZ/Ort   ..........................................................................................................  Fax  ...................................................................................

E-Mail-Adresse  ................................................................................................ .......................................................................................
 

 � Ich bin/Wir sind bereits orochemie-Kunde.

 � Ich bin/Wir sind noch nicht orochemie-Kunde. Bitte rufen Sie mich/uns an unter:

Telefon-Nr.:                                                                                                                           

............................................................................................................................................................................................................
Datum / Unterschrift

Ihre personenbezogenen Daten nutzen wir zum Produktverkauf sowie Serviceangebot mit diesbezüglichem Informationsversand. Falls es für die Geschäftsbeziehung 
notwendig ist, geben wir die Daten an Ihren Fachhändler weiter. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf www.orochemie.de unter Kontakt. Der 
Erhebung und Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.
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