
Reinigungssysteme für Sonnenschutz

Bundesweiter Service für Rollos, Flächenvorhänge und Plissees

Neue Technologie und spezielle
Dienstleistung

sps-cleaning-systems präsentiert mit dem Reinigungsgerät TFR2200 ein innovatives System zur professionel
len Reinigung von großflächigem textilem Sonnenschutz. Das Besondere: Flächenvorhänge, Rollos, Plissees,
Screenflächen und technische Textilien müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden.

Fünf Schritte zur Sauberkeit

- Sonnenschutzreinigung mit der TFR 2200

Um textilen Sonnenschutz sauber zu

halten, ist eine regelmäßige Reinigung
dringend erforderlich. Nicht nur Staub,
Nikotin und andere Verschmutzungen,
sondern auch Krankheitserreger, z.B.
Pilze, Sporen, Milben und Bakterien,
werden so entfernt. Durch die

Einhaltung regelmäßiger Reinigungszy
klen wird außerdem nicht nur die Sau
berkeit, sondern auch die Werterhal
tung gewährleistet. Denn die UV-Strah
lung kann in Verbindung mit
Oberflächenverschmutzung zu Material
veränderungen und somit zu irreversi
blen Schäden an den textilen Sonnen

schutzanlagen fÜhren.

Reinigung in unzerlegtem Zustand
Mit dem kompakten Reinigungssystem
TFR 2200 können Rollos, Flächenvor
hänge sowie Stoff- und Screenflächen
mittels BÜrstenwalzen gereinigt werden.
Die Sonnenschutzanlagen werden in un
zerlegtem Zustand gereinigt, das heißt
der Stoff wird nicht von der Rollotechnik

getrennt, das Plissee wird mit SchnÜren,

Ober- und Unterschiene, der Flächen
vorhang mit Klettband und Fallstab, das
Raffrollo mitsamt SchnÜren vollständig
gereinigt. Während des gesamten Reini-
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Schritt 1: Das

wird in einer

gungsprozesses werden die
Stoffflächen ausschließlich auf verschie

denen Wellen gerollt bearbeitet. Ein Aus
fransen oder Verknicken des Materials ist

somit nach Aussage von sps-cleaning-sys
tems nicht möglich. Das Reinigungsgut
läuft durch variable Reinigungsbäder, an
schließend durch rotierende BÜrsten

walzen und einen abschließenden SpÜI
gang.
Im Methodentest 2007, der vom VDS
Verband Deutscher Sonnenschutzreini

ger e.Y.durchgeführt wurde, ging dieTFR
2200 laut Hersteller alsTestsieger hervor.

Besondere Anforderungen
Die Sonnenschutzreinigung im Objekt
bereich stellt besondere Anforderungen.
Vor und nach der Reinigung mÜssen
Rollos, Vorhänge und Plissees de- bzw.
montiert sowie transportiert werden.
Außerdem erfordert der Umgang mit
technischen Textilien ein gewisses
Know-how.

Deshalb hat sps-cleaning-systems nun ei
nen bundesweiten Service im Bereich

Sonnenschutzreinigung eingeführt. Die
Firma benennt Fachbetriebe im gesam
ten Bundesgebiet, die bei Demontage
und Montage behilflich sein können und
die Reinigung durchfÜhren. Die Anlagen

"
können zur Reinigung

einfach versandt werden. Entsprechen
des Verpackungsmaterial zum sicheren
Verschicken der Sonnenschutz elemente
wird von den Fachbetrieben gestellt,
auch Organisation undTransport werden
Übernommen. Als EinfÜhrungsangebot
bieten die Fachbetriebe Verpackung und
Transport kostenfrei an.
Diese neue Dienstleistung, so sps-clea
ning-systems, garantiert eine schnelle und
unkomplizierte Abwicklung nach hohen
Qualitätsstandards unter dem Motto:
"Komplettservice aus einer Hand".
Die Kooperation mit Fachbetrieben für
Sonnenschutzreinigung bietet dem Ge
bäudereiniger die Möglichkeit, seinen
Kunden eine weitere spezialisierte
Dienstleistung anzubieten. Dadurch kann
er sich von seinen Mitanbietern abheben

und neue Möglichkeiten in der Akquisi
tion nutzen. Da gerade Rollos, Plissees
und Flächenvorhänge im Objektbereich
immer mehr eingesetzt werden, eröffnen
sich durch die Reinigung mit der TFR
2200 neue Perspektiven für ein interes
santes Zusatzgeschäft.
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