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Die Zertifizierung
„Unsere Zertifizierung gewährleistet 
nachweisbar den hohen Hygienestan-
dard unserer Partner. Das SLEEP-TIDY-
Zertifikat ist eine von Gästen geschätz-
te Entscheidungshilfe. Unsere Partner 
führen das SLEEP-TIDY-Zertifikat und 
signalisieren so die hohe Hygienequa-
lität ihres Betriebs“, erklärt SLEEP-
TIDY-Gründer und Geschäftsführer 

Patrick Zirngast und fügt hinzu: „Un-
ser Webportal bietet die Möglichkeit, 
gezielt nach zertifizierten Hotels und 
Beherbergungsbetrieben zu suchen – 
für profundere Buchungsentscheidun-
gen zugunsten unserer Partner.“ Die 
Matratzen werden mit „SLEEP-TIDY-
Gütesiegel“-Identifikationsaufklebern 
gekennzeichnet. Die Gäste können 
jederzeit online via QR-Code Informa-

tionen zur aufrechten Zertifizierung 
abrufen. Aktuellen Gästen signalisiert 
das SLEEP-TIDY-Gütesiegel auf den 
Matratzen höchste Schlafqualität. „Wir 
betreiben aktive Öffentlichkeitsarbeit 
bei allen Interessensgruppen, um eine 
Sensibilisierung in diesem wesentlichen 
Hygienebereich zu schaffen“, erklärt 
Zirngast.  MW
www.sleeptidy.at  
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D
as Feedback zu Hygienezu-
ständen ist für den Gast 
eine wesentliche Entschei-
dungsgrundlage bei der 

Wahl für – aber auch gegen – ein Hotel. 
Die Verschmutzung von Matratzen stellt 
daher ein ernsthaftes Thema dar. Bis zu 
98 Prozent der Matratzen in Hotelzim-
mern weisen starke Verschmutzungen 
auf. Die Auswirkungen auf die Gesund-
heit des Gastes durch hoch belastete 
Matratzen können von schlechtem, we-
nig regenerativen Schlaf, geröteten Au-
gen und juckender Nasen bis hin zu, im 
schlimmsten Fall, Atemnot führen. Auch 
Nichtallergiker können betroffen sein, 
da der Milbenkot durch die Bewegungen 
im Schlaf aufgewirbelt wird und die 
Atemwege reizen kann. 

30 Matratzen in einer Stunde
SLEEP TIDY ist nicht nur der Name 
des Jungunternehmens mit Sitz in Kla-
genfurt am Wörthersee, sondern auch 
Programm. Die Spezialfahrzeuge mit 
patentierter Reinigungsanlage reini-
gen Matratzen vor Ort außerhalb des 
Zimmers und des Hauses. In einem au-
tomatisierten 4-Stufen-Reinigungspro-

zess lassen sich bis zu 30 Matratzen pro 
Stunde säubern (geringste Betriebs-
unterbrechung!). Selbst große Häuser 
sind somit prompt gereinigt. Durch die 
innovative Tiefenreinigung werden 
Hausstaub und Hautschuppen sowie 
Milben(-kot) und Salze (u. a. Schweiß) 
entfernt. Bakterien sowie Schimmel-
sporen werden abgetötet. 

Das Verfahren kommt ohne chemische 
Zusatzstoffe aus und verursacht keine 
Geruchsbelästigung in den Räumen. 
Optional kann eine dezente Beduftung 
mit Lavendel- oder Zirbenöl gewählt 
werden. Beiden Pflanzen wird eine na-
türliche, entzündungshemmende, an-
tiparasitäre und desinfizierende Wir-
kung nachgesagt. 

Die Analyse
Ein weiteres Novum stellt die innovati-
ve Matratzenanalyse dar. Wussten Ho-
teliers bislang nicht um den Zustand 
ihrer Matratzen (Stichwort „Durchgele-
gen?“), so steht ihnen ab sofort ein Ins-
trument zur individuellen Beurteilung 
zur Verfügung. 

Gütesiegel für sauberen Schlaf
»Unsere Zertifizierung gewährleistet nachweisbar den hohen 
Hygienestandard unserer Partner. Das SLEEP-TIDY-Zertifikat ist 
eine von Gästen geschätzte Entscheidungshilfe.« 

 Dr. Patrick Zirngast, Geschäftsführer von SLEEP TIDY

Ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise: Als Gast darf man die 
beste und gründlichste Reinigung der Hotelbetten erwarten. Ein
Start-up hebt die Matratzenhygiene nun auf ein neues Niveau.
Mehr Schlafkomfort durch professionelle Reinigung.


