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AloisundDavid
Gölles mit
ihrem neuen
„Fruit Protect“,
rechts: Ulla
Wannemacher
und Andreas
Wilfinger von
Ringana
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Mit Mühe wird
an den Hochschulen
das Lehrangebot
aufrechterhalten,
Praktika und Labors
sind vorerst abgesagt.

Von Norbert Swoboda

Auch die Universitäten
und Hochschulen des
Landes unternehmen

große Anstrengungen, die Leh-
re und Ausbildung weiterhin zu
sichern. Freilich klappt das
nicht überall gleich gut. So kla-
gen Studierende etwa an der
Jus-Fakultät der Uni Graz, es
gebe „weder Online-Kurse
noch vernünftige Informatio-
nen wie an anderen Universitä-
ten“, so ein Jus-Student. Doch
das ist offenbar eher die Aus-
nahme. Zwar hat auch Studen-
tenvertreter ArminAmiryouso-
fi von Mängeln in dieser Fakul-
tät gehört, will das aber nicht
verallgemeinern: „Es sind viel-
leicht auch Lehrende überfor-
dert. Aber wir stehen in ständi-
gem Kontakt mit dem Vizerek-
torat für Lehre.“ Insgesamt

Alois Gölles aus Stang zählt
zu den bekanntesten Essig-
und Edelbrandspezialisten
Österreichs.
AndreasWilfinger ist Gründer
und Geschäftsführer von Rin-
gana Kosmetik in Hartberg.

Zu den Personen den dort, wo sonst neben Kos-
metika auchZahnöl hergestellt
wird, Desinfektionsmittel aus
den vorhandenen Rohstoffen
produziert. Abgefüllt werden
sie in eben jene Fläschen, die
üblicherweise für das Zahnöl
gedacht sind. Deshalb wurde
kurzerhand das Etikett über-
klebt und die Flaschenwurden
an lokale Einsatzorganisatio-
nen – etwa das Rote Kreuz, die
Feuerwehr und Zusteller von
Essen auf Rädern – gespendet.
„Als Unternehmen tragen wir
eine soziale Verantwortung
und möchten einen kleinen
Beitrag dazu leisten, das Virus
einzudämmen“, erklärt Ringa-
na-Geschäftsführer Andreas
Wilfinger.

NebenDesinfektionsmitteln
spendete das Unterneh-

men mehrere Tausend Schutz-
masken, -mäntel, Overalls und
Handschuhe, die normaler-
weise von denMitarbeitern im
Weißraum für die keimarme
Produktion bei der Kosmetik-
herstellung getragen werden.

Hochprozentig gesund
Edelbrandpionier Alois Gölles und der Naturkosmetikhersteller Ringana

helfenmit selbst produzierten Desinfektionsmitteln aus.
Von Birgit Pichler

Außerdem Wasserstoffper-
oxid und – damitman nicht auf
die Idee kommt, es zu kosten –
ein Streckungsmittel, das es
ungenießbar macht. Apothe-
ken nützen es bereits, auch die
Feuerwehr fragte an. Für priva-
te Kunden wird das Mittel –
wie teils auch die Essige des
oststeirischen Betriebs – im
Zerstäuber geliefert.

Eine „hochprozentige“
Überraschung fanden auch

Haushalte inHartberg und den
umliegenden Gemeinden in
dieser Woche vor der Tür. Die
kleinen Fläschen mit der Auf-
schrift „Desinfektion“ kamen
von dem Kosmetikunterneh-
men Ringana. Seit Tagen wer-

Handhygiene ist dieser Tage
gefragt, doch Desinfekti-

onsmittel sind Mangelware.
Kein Grund, die Hände in den
Schoß zu legen, dachte sich
EdelbrandpionierAloisGölles.
Aus dem sogenannten Vor-
und Rücklauf – beides entsteht
bei der Edelbrandproduktion –
stellt er nun ein eigenes Desin-
fektionsmittel her. „Im eigenen
Haushalt ist es seit 10. März in
Gebrauch“, sagt der Edel-
brandpionier aus Stang bei
Riegersburg. Ab sofort soll es
serienreif auf den Markt kom-
men.
„Das Virus ist zu besiegen,

wenn man sich die Hände mit
Seife wäscht oder mit Alkohol
desinfiziert“, erklärt Gölles.
Beides zerstöre die Fetthülle
um das Virus, ungeschützt
kann es nicht überdauern. In
dem Desinfektionsmittel na-
mens „Fruit Protect“, eine An-
spielung auf die fruchtigen
Grundprodukte, steckt reiner
Alkohol, der teils noch einmal
auf 80 Prozent destilliert wird.

STEIRER DES TAGES

K L E I N E  Z E I T U N G  |  A U S G A B E  2 7 . 0 3 . 2 0 2 0


