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Individuelle und zukunftsorientierte Reinigung
im St. Christophorus
Das Pflegewohnheim St. Christophorus Basel, unter der Leitung von Sabine Jung, wird vom Christophorusverein Basel
getragen. Mit einem durchgängigen Betreuungssystem in vielfältigen Wohnformen leistet die Institution einen wesentlichen
Beitrag zur «Versorgungskette im Alter» des Kantons Basel-Stadt. Seit September dieses Jahres versorgt die Atavis Graf AG,
Allschwil, das Pflegewohnheim mit Reinigungs- und Desinfektionsprodukten von Ecolab sowie Reinigungsgeräten von
Numatic.
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