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WÜRDIGUNG

Die Schulweghelfer
sind Vorbilder für
die Gesellschaft.
SEITE 27

FÜR DEN NOTFALL
Polizei: 110

Leitstelle für Feuerwehr
undRettungsdienst: 112

Giftnotruf:
(089) 19 240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Notdienst-Apotheken: Medicum-Apotheke, Cham;
Stadt-Apotheke, Rötz; Marien-Apotheke, Roding;
Bergham-Apotheke, Nittenau.

RODING. Ab sofort bis Ende der kom-
mendenWochewird es zuVerkehrsbe-
hinderungen ander B 85undderGe-
meindeverbindungsstraßen zwischen
RodingundPiendlingkommen.Die Be-
tonteile kommenweg, dafürwerden
die Schutzplankengesetzt.

Verkauf von
Eine-Welt-Waren
RODING. DerMissionsausschuss des
Pfarrgemeinderats Rodingorganisiert
amWeltmissionssonntagwieder einen
Eine-Welt-Waren-Verkauf. Vorund
nachdenGottesdienstenum8Uhrund
um10Uhr findet amSonntag einVer-
kauf von fair gehandeltenWaren statt.
AuchbeimVorabendgottesdienst am
Samstag stehendie zweiVerkaufstische
amKirchplatznahe denKirchentüren.
Kaffee, Tee, Süßigkeiten ausAfrika oder
Südamerikaundanderes stehen zum
Verkauf.Die traditionellenRoggen-So-
lidaritätsbrote gehörenwieder dazu.
DerErlös derAktionkommtdenPro-
jektenmit Schwerpunkt inAfrika zu-
gute.DerVerkauf findet „corona-kon-
form“mitMund-Nasen-Schutz,Hand-
HygieneundAbständen statt.

Gotteslob ist zurück
in denKirchen
RODING. WiePfarrerHolgerKruschi-
na informiert, seiendieRegeln im
„sorgsameUmgang“mit demGotteslob
etwas lockerer.Dashabe er bei derDe-
kanatskonferenz amFreitag erfahren.
Wichtig sei, dass zwischendemGe-
brauchder Bücher durchverschiedene
Menschen eine „vernünftige Zeitspan-
ne“ liege, da sich trotz bleibenderNot-
wendigkeit vonDesinfektion zeigt,
dass dasVirus auf einer entsprechen-
denOberflächenicht allzu langeüber-
lebt.Daher dürfen indenFilialenund
derExpositur ab sofort dieGotteslobe
wieder ausgelegtwerden, verstreichen
doch inderRegelmehrereTage –min-
destens einer – zwischendemGe-
brauch.Kruschinaweiter: „InRoding
werdenwir es sohandhaben, dass eine
Kiste amEingang steht, eine anden
Ausgängen“.Die Pfarrei habe genügend
Ausgaben, so dass um8Uhrundum10
Uhr sonntags dieKisten auswechseln
können. Es seiweiter empfehlenswert,
sein eigenesGotteslobmitzubringen.

Ortssprecher-Wahl
wird verschoben
RODING. Die für 2. bis 6.November ge-
plantenOrtsversammlungenmit den
WahlenderOrtssprechermüssennach
Absprachemit derRechtsaufsicht am
LandratsamtChamverschobenwer-
den.Aufgrunddes derzeitigen Infekti-
onsgeschehens imLandkreis ist dies
nicht zuverantwortenundwird auf
später verschoben.

IN KÜRZE

B85: Schutzplanken
werden gesetzt

PÖSING. Die Produkte, die die Firma
Herrmann Lack-Technik GmbH aus
Pösing derzeit auf den Markt bringt,
scheinen gerade in der jetzigen Situati-
on bahnbrechend zu sein. Denn Johan-
nes Herrmann, der im Jahr 1971 schon
die Herrmann AG, ein innovatives Un-
ternehmen für die Herstellung von
Fahrzeughebebühnen, gegründet hat,
lässt aufhorchen, indem er sagt, dass
eine systematische Virenabtötung auf
Wasserbasis für alle Lebensbereiche
möglich sei.

Nun hat er die DESI Produktfamilie
ins Leben gerufen, welche den gesam-
ten Bedarf für die Virenbekämpfung
auf Handflächen und in Räumen, in
Haushalten, Kleinbetrieben und sogar
in Großkonzernen möglich macht.
Herzstück der innovativen Anwen-
dungen ist der DESI Fluider, der Was-
ser in eine schonende, umweltfreund-
liche und kostengünstige Desinfekti-
onslösung umwandelt. Undwie das al-
les aussehen kann, dies stellte das Un-
ternehmen am Montagnachmittag in
der Stadthalle inChamvor.

Simple Lösungen gesucht

Firmengründer Johannes Herrmann
sagte einführend: „Wir befindenuns in
einer Situation, die wir vor einem Jahr
noch gar nicht gekannt haben, alles ist
auf Abstand.“ Alle haben so den
Wunsch, wieder in eine normale Zu-
kunft zurückzukehren. „Mich hat die
Frage umgetrieben: Wie schaffen wir
es, die Jungen und die Altenwieder zu-
sammenzuführen? So habe ich mich
auf die Suche nach einfachen und
simplen Lösungenbegeben.“ Anschlie-
ßend erläuterte Herrmann die Vorteile
dieses neuen Produktes. Die Herr-
mann Lack-Technik GmbH aus Pösing

ist seit Jahren weltweit anerkannt für
ihre innovativen Reinigungslösungen
in Lackiersituationen. So hat Herr-
mann mit zahlreichen Mitstreitern in
kürzester Zeit die DESI-Produktfamilie
entwickelt und bringt damit eine neue
Komplettlösung auf den Markt, mit
der sich hochwirksame Desinfektion
in Einzelhaushalten, aber auch in
Kleinbetrieben und Organisationen,
wie Kitas und Schulen, und sogar gro-
ßenFirmen realisieren lassen.

Die seit 200 Jahren anerkannte Des-
infektion aufWasserbasis ist lautHerr-
mann Kern der neuen Lösungen und
„schonend für Mensch und Tier, um-
weltfreundlich, kostengünstig mit ei-
ner 99,9-prozentigen bakteriziden und
viruziden Wirkung sowie hocheffek-

tiv“. Die meisten Produkte der DESI
Produktfamilie bekämpften auch Vi-
ren in der Raumluft und reduzierten
damit dieAerosolgefahr bedeutend.

Und die nächsten Schritte seien be-
reits vorgezeichnet. So sei es das Ziel,
die Produktreihe zur Zertifizierung zu
bringen. Denn mit den Produkten sei
es möglich, so Herrmann, „dass sich
das Leben mit System und Verstand
wieder normalisieren kann“. Denn der
Unternehmer bekräftigte noch ein-
mal: „Es kann nicht in unserem Sinne
sein, wenn im ganzen Land Schulen
und Kindergärten wochenlang schlie-
ßen müssen.“ Die Maske, als Form des
Schutzes sei notwendig, dazu gebe es
aber nun die Alternative aus demHau-
se Herrmann mit dem DESI Shield

(Schutzschild). So habe das Unterneh-
men, welches, wie der Firmengründer
anmerkte, jederzeit bereit ist, weitere
individuelle Konzepte für Unterneh-
men anzubieten, ein umfangreiches
Systemgeschaffen.

Eine Studie ist geplant

Um zu zeigen, dass die Geräte auch
halten, was sie versprechen, laufen ak-
tuell gerade umfangreiche Tests. Ge-
stützt ist das ganze Know-How auf
Wissen aus Asien. „Wir sind aktuell
dabei, anhand unseres DESI-Monitors,
der die Raumluftqualität misst, eine
Studie zu entwickeln“, so Herrmann.
In einem halben bis einem Jahr sollen
dann repräsentative Ergebnisse vorlie-
gen.Doch dazu brauche es auchUnter-
stützung, so der Firmenchef: „Wir su-
chen aktuell einen Landkreis, der be-
reit ist, diese Studie zusammen mit
uns zu entwickeln und durchzufüh-
ren.“

MdB Karl Holmeier, der sich die
Produktpräsentation nicht entgehen
lassen wollte, sagte dabei: „Das Thema
kann nicht aktueller sein. Nur zusam-
men können wir diese schwere Krise
bewältigen. Ich kann dem Unterneh-
men zu dieser beeindruckenden Vor-
stellung nur gratulieren. Nun gilt es
aber, dass dies in der Praxis mit umge-
setztwird.“

WieHerrmannwissen ließ,wurden
die Produkte u.a. auch schon bei grö-
ßerenUnternehmenundBehörden ge-
testet. „Wir haben gute Rückmeldun-
gen erhalten, ich kann jeden nur dazu
ermuntern, es auszuprobieren und
wenn man zufrieden ist, es zu sagen.“
Aktuell lebt das Unternehmen von der
Mund-zu-Mund-Propaganda. Mit der
Vorstellung der Produkte für die Öf-
fentlichkeit amMontaghabemannun
den nächsten wichtigen Schritt getan,
um den Markt vollends zu erobern, so
Herrmannabschließend.

Gerät sorgt für virenfreie Luft
ERFINDUNGDie Firma
Herrmann Lack-Technik
GmbH hat ein Produkt
für systematische Viren-
abtötung aufWasserba-
sis entwickelt.
VON THOMAS MÜHLBAUER

Johannes Herrmann hat in Corona-Zeiten eine innovative Idee entwickelt: den DESI Maxi-Jet. FOTO: THOMASMÜHLBAUER

DAS UNTERNEHMEN AUS PÖSING
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Firma: DieHerrmann Lack-Technik
GmbH ist ein Tochterunternehmen
derHerrmannAG,ein von Johannes
Herrmann im Jahr 1971 gegründeter
Hersteller von innovativen Fahrzeug-
hebebühnen.DasUnternehmen hat
seinen Firmenhauptsitz in Pösing
und unterhält weitereNiederlassun-
gen in Dresden, in Tschechien, in der
Slowakei und in der Ukrainemit ins-
gesamt 176Mitarbeitern.DasUnter-
nehmen steht für praktischeReini-
gungslösungen in industriellen La-
ckiersituationen.

Produktpalette: angefangen vom
DESIMonitor, der die Luftqualität im
Blick behält, über denDESI Stand,
der amEingang für Klarheit sorgt und
die Körpertemperaturmisst, bis hin
zumDESIMaxi-Jet, der für virenfreie
Luft auch in größerenRäumen sorgt.
EinHighlight in der Produktpalette ist
auch derDESI Robot,mit demFlä-
chen von bis zu 20 000Quadratme-
tern desinfiziert werden können und
der sich autonomdurch die Räume
bewegt.Von denProdukten konnte
man sich in Chamüberzeugen.

Das Gerät kann Flächen bis zu 20 000Quadratmetern desinfizieren.

BEI UNS IM NETZ
Ein Video zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/cham
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