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Ecolab übernimmt Schweizer
Hygiene-Unternehmen vanBaerle
Ecolab Inc., weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien sowie den dazugehörigen Dienstleistungen, hat die vanBaerle Hygiene AG, ein Schweizer Privatunternehmen im Hygienebereich, übernommen.
vanBaerle bietet ein umfassendes An- und unsere Dienstleistungskapazitäten er- Wachstumspotenzials und auf die künfgebot an Reinigungs-, Desinfektions- und weitern wird“, so Hasagic weiter.
tige Zusammenarbeit mit Ecolab“, so Da„Wir freuen uns auf einen Ausbau unseres niel Schenk, CEO und Inhaber der vanBaerle
Hygienelösungen für Unternehmen und
kommerzielle Einrichtungen. Das UnGruppe. „Hier kommen zwei Marken
ternehmen hat seinen Firmensitz im Über Ecolab
zusammen, die beide für höchste QuaAls zuverlässiger Partner für Kunden an fast drei lität und besten Service stehen.“
Schweizer Kanton Basel-Landschaft
und erwirtschaftete 2019 einen Um- Millionen Kundenstandorten ist Ecolab (ECL) der welt„Ganz besonders freuen wir uns
weit führende Anbieter von Lösungen und Dienstlei- über das nachhaltige Produktangebot
satz von über 18 Millionen CHF.
„Hygiene spielt eine entscheidende stungen, die Menschen schützen und lebenswichtige von vanBaerle, das unsere Reichweite
Rolle sowohl beim Schutz der öffent- Ressourcen schonen. Mit einem Jahresumsatz von stärken und die Anforderungen des
lichen Gesundheit als auch bei der 13 Milliarden US-Dollar und 45.000 Mitarbeitern lie- Marktes in der Schweiz besser bedieSicherstellung, dass der Geschäftsbe- fert Ecolab umfassende Lösungen, datengestützte nen wird“, so Hasagic.
Nicht betroffen von der Übernahme
trieb fortgesetzt werden kann. Damit Informationen und Services vor Ort in den Bereichen
schützt sie auch vor einem wirtschaft- Lebensmittelsicherheit, öffentliche Gesundheit, Op- ist der Silikate-Unternehmensbereich
lichen Abschwung“, erklärt Nihad Ha- timierung von Wasser- und Energieverbrauch sowie von vanBaerle.
sagic, der als Vice President bei Ecolab für die Optimierung betrieblicher Effizienzen in UnWeitere Einzelheiten wurden noch
für das institutionelle Geschäft in der ternehmen in der Lebensmittelbranche, im Gesund- nicht bekanntgegeben.
www.ecolab.com
Schweiz verantwortlich ist. „Wir erwar- heitswesen, in der Gastronomie sowie in der Induswww.vanbaerle.com
ten, dass vanBaerle unsere Produktlinie trie in weltweit mehr als 170 Ländern.
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