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Herausforderungen 

Der Standort der Getränke Geins GmbH in Barbing 
verfügt über eine Umschlag- und Lagerhalle mit 
regelrechtem Durchgangsverkehr: Die Lkws fahren 
zum Beladen auf einer Seite in die Halle ein und 
auf der anderen Seite wieder hinaus. Durch diese 
Bewegungen werden Staubpartikel aufgewirbelt 
und weiträumig verteilt. Zudem liegt das Gebäude 
selbst an einer stark befahrenen Autobahn. 
Aufgrund des regen Verkehrs gelangen viele 
Feinstaubpartikel in die Umgebungsluft, die in die 
Halle eingetragen werden. Dieses hohe Staubauf-
kommen beeinträchtigte die Mitarbeiter, führte zu 
Reklamationen und erhöhte den Reinigungsbedarf. 

Nutzen

Durch die Luftreinigungssysteme von 
Zehnder Clean Air Solutions konnte 
die Luftqualität in der Umschlag- und 
Lagerhalle enorm verbessert werden. 
Selbst die Belegschaft roch und sah die 
Veränderungen in der Luft sofort, die 
Nebelschwaden sind praktisch ver-
schwunden. Der Reinigungsbedarf ist 
deutlich gesunken, es herrscht nun eine 
weitaus höhere Grundsauberkeit. Die 
Waren werden so sauber ausgeliefert 
wie nie zuvor, dadurch sinkt auch die 
Zahl der Kundenreklamationen. Effekte, 
die im stark umkämpften Getränkemarkt 
Wettbewerbsvorteile verschaffen.   

Über Getränke Geins
Die Getränke Geins GmbH ist ein Getränkefach-
großhandel, der Handel und Gastrokunden in ganz 
Bayern und Teilen Ostdeutschlands beliefert. Das 
Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeitende, 100 
alleine am Standort Barbing.

„Die Luftqualität ist jetzt eine ganz andere. 
Man spürt’s, man riecht’s. Und die Zahl der 
Kundenreklamationen ist zurückgegangen.“ 

Andreas Krenn, Standortleiter Logistik



Die größte Herausforderung: 
Aufbau und Lage der Halle
Die Getränke Geins GmbH verfügt über 5 Stand-
orte, einer davon in Barbing bei Regensburg. Von 
dort aus beliefert der Getränkefachgroßhandel 
150 Kunden täglich. Dreh- und Angelpunkt der 
Aktivitäten ist die 1.000 m² große Umschlag- und 
Lagerhalle. Wie in jedem Logistikbereich ist hohes 
Staubaufkommen hier an der Tagesordnung,  
z. B. durch Bewegungen von Menschen und Waren 
oder den Abrieb der Gabelstapler- und Lkw-Räder. 
Zusätzlich herausfordernd: Die Halle ist quasi eine 
Durchfahrtshalle. Die Lkws fahren zum Beladen 
auf der einen Seite in die Halle ein und auf der 
anderen Seite wieder hinaus, um die palettierten 
Getränkekästen auszuliefern. Dadurch entsteht 
permanenter Luftzug, der die Partikel aufwirbelt 
und im ganzen Gebäude, in der Luft und damit auf 
Equipment und Waren verteilt. Auch die Lage an 
der A3, eine der am meisten befahrenen Auto-
bahnen Deutschlands, verschärft die Situation. 
Aufgrund des starken Verkehrs ist die Außenluft 
um die Halle besonders staubbelastet, im Winter 
kommen noch Streumittelteilchen hinzu. All diese 
Partikel gelangen durch die häufig offenen Tore in 
die Umschlaghalle. Die Folgen: sichtbar verun-
reinigte Luft, Schmutz auf den Waren und hoher 
Reinigungsbedarf. 

Steigende Ansprüche, hohe 
Erwartungen
Die Grundreinigung übernahm eine externe Haus-
meisterfirma, die die Halle täglich mit Nass- und 
Trockenmaschinen reinigte. Doch das verbes-

serte Ergebnis mit der externen Hausmeisterfirma 
reichte nicht aus. Gerade im Sommer waren rich-
tige Staubschwaden in der Halle zu sehen. Und bei 
so genannten Langsamdrehern, also Produkten, 
die eine Weile im Lager bleiben, bildete sich eine 
Staubschicht. Eine unbefriedigende und vor allem 
auch geschäftsgefährdende Situation. Andreas 
Krenn, Standortleiter Logistik in Barbing, erläutert: 
„Die Ansprüche unserer Kunden werden gene-
rell höher, die Kunden werden immer kritischer. 
Besonders im Handel wird erwartet, dass die Ware 
so sauber ankommt, dass sie direkt in den Markt 
eingeräumt werden kann.“ Bei Geins war klar: 
Mit staubbehafteten Getränkekästen lassen sich 
solche Erwartungen kaum erfüllen.  
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Zehnder und Geins: ein gutes 
Team 
Nicht nur die Leistung der Luftreinigungssysteme 
kam bei Getränke Geins gut an, sondern auch die 
des Zehnder-Teams. Ast: „In einem so lebendi-
gen Geschäft wie dem unsrigen muss man oft 
improvisieren. Da haben die Zehnder-Experten 
pragmatisch und flexibel agiert. Und Flexibilität ist 
in unserer stark saisonalen Branche nun einmal 
wesentlich.“ Ein Beispiel aus der Praxis: Als in 
der Halle von einem Regallager auf ein „regallo-
ses“ Blocklager umgestellt wurde, war ein neues 
Konzept erforderlich. Das Team von Zehnder 
reagierte schnell und unbürokratisch. Die Experten 
passten die Leistung der Luftreiniger an die neuen, 
offeneren Raumverhältnisse an und platzierten 
die Geräte entlang der geänderten Fahrwege. Das 
Ergebnis: nach wie vor exzellente Luftqualität. Wie 
ist Krenns Fazit? Würde er Zehnder weiteremp-
fehlen? „Absolut. Ich bin daran, meine Kollegen 
an unseren anderen Standorten von den Luftrei-
nigern zu überzeugen. Denn es ist stets effizien-
ter, gezielt in die vorgelagerten Prozesse mitsamt 
Ursachen zu investieren, anstelle die Symptome zu 
behandeln.“

Professionelle Luftreiniger für 
zufriedene Kunden
Eine nachhaltige Lösung musste her. Hierfür griff 
Krenn auf eigene Erfahrungswerte zurück. Bei 
seinem vorherigen Arbeitgeber, einem Geträn-
kehersteller, hatte man mit Luftreinigern von 
Zehnder Clean Air Solutions exzellente Ergeb-
nisse erzielt. Seine Kollegen bei Getränke Geins 
waren zunächst skeptisch, doch man wollte den 
Luftreinigungssystemen eine Chance geben: Die 
Zehnder-Experten kamen zum Ortstermin nach 
Barbing. Nach einer ausführlichen Bestandsauf-
nahme und intensiven Gesprächen entwickelten 
sie ein Konzept, das präzise auf Arbeitsabläufe, 
die örtlichen Gegebenheiten und die Besonderheit 
der Umschlaghalle abgestimmt war. Dieses fand 
großen Zuspruch und dann ging alles sehr schnell. 
In nur 6 Stunden installierten die Zehnder-Tech-
niker an den relevanten Stellen leistungsstarke 
Luftreiniger – mitten in der Hochsaison, im lau-
fenden Betrieb und all dies, ohne die Abläufe zu 
beeinträchtigen.  

Exzellente Luftqualität, weniger 
Reklamationen
Als die Geräte ihre Wirkung entfalteten, lösten 
sich die anfänglichen Bedenken der Kollegen 
schnell in Luft auf. Das Staubaufkommen in der 
Halle war nun so stark reduziert, dass es deutlich 
auffiel. Krenn fasst zusammen: „Die Luftqualität 
war sofort eine ganz andere. Man spürt’s, man 
riecht’s.“ Auch die übrige Belegschaft war äußerst 
angetan. „Die Geräte taugen wirklich was.“ „Eine 
spürbare Verbesserung der Luftqualität. Die war 
noch nie so gut.“ „Die Getränkekisten müssen 
deutlich weniger gereinigt werden.“ So lauteten 
nur einige der Kommentare. Diese Effekte der 
Luftreiniger machen sich zudem in der Qualitäts-
sicherung bemerkbar. Andreas Ast, Prozessmana-
ger Lager & Leergut, fasst zusammen: „So sauber 
haben wir die Ware noch nie ausgeliefert.” Krenn 
ergänzt: „Seitdem wir die Geräte haben, sind die 
Kundenreklamationen zurück gegangen.“ 


