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Rollos werden mit
dem System »TFR 2200«
gereinigt.

sps-cleaning-systems - Bundesweiter
Reinigungsservice für Sonnenschutz-Produkte

Der Anbieter sps-cleaning-systems
präsentiert die neue Reinigungs
technologie »TFR 2200« und dazu

ein spezielles Dienstleistungsangebot.

Der Bedarf ist gegeben: Seit Jahren
zeichnet sich ein konstanter Zuwachs der

Marktanteile von Flächenvorhängen,

Plissees und Rollos im privaten Bereich,

aber besonders im Objektgeschäft ab.

Durch die Entwicklung von hochwertigen
technischen Textilien mit unterschied

lichsten Materialeigenschaften ist es der

Industrie gelungen, den Anforderungen
der modernen Architektur und der rasan

ten Verbreitung von EDV-Arbeitsplätzen

ausreichende Verschattungslösungen zu

bieten. Auch der Gesamtenergiebedarf

eines Gebäudes spielt inzwischen eine

immer grössere Rolle in der Auswahl der

Verschattung von Fensterflächen.
Die sich damit automatisch stellende Fra

ge der Werterhaltung von hochwertigem
Sonnenschutz beantwortet das Unter

nehmen mit dem System »TFR 2200« zur

Reinigung von Flächenvorhängen, Plis
sees, Rollos, Raffrollos und Screens.
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»TFR 2200« wurde zudem Testsieger im

Methodentest für die Reinigung von Son

nenschutzsystemen (ausführlicher Be
richt dazu in OBJEKT 3/08, Seite 86/87).

Produktpalette

Die Entwicklung neuer Technologien im

Bereich der fachgerechten und effektiven

Reinigung von Sonnenschutzanlagen

voranzutreiben und ständig zu verbes
sern ist ein Ziel der Firma, die ihren

Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart hat.

Die Produktpalette umfasst »AJR profes

sional«, das mobile Reinigungssystem

für Aussenjalousien, »LMR 3000«, das

stationäre System für alle Innen-, Aus

sen- und~Tageslichtlenk-'Jalousien, die
»SK-Lamellencleaner«-Serie für die hub

mechanische Reinigung von Vertikalla
mellen sowie »TFR 2200«.

Mit diesem Angebot an Reinigungsma

schinen deckt sps-cleaning-systems das

gesamte Spektrum der Sonnenschutz
technik ab. Sowohl als Dienstleister für

Sonnenschutzreinigung als auch durch

den Vertrieb innovativer Reinigungsgerä

te bieten die Fellbacher Kooperationen
mit anderen Unternehmen aus Handwerk

und Dienstleistung an.

Technische Textilien
erfordern modernste

Reinigungstechnik

Die heutigen technischen Textilien im Be

reich Sonnenschutz unterliegen einer

ständigen Weiterentwicklung im Hinblick

auf eine optimale Einsetzbarkeit im Zuge
der modernen Architektur.

Die Energieeffizienz und die Anforderung

des EDV-Arbeitsplatzes sind wesentliche

Faktoren in der Auswahl der passenden

Sonnenschutzsysteme. Flächenvorhän
ge, Rollos, Plissees und Screens bieten

heute Stoffe mit einer grossen Auswahl
unterschiedlicher Reflexions-, Transmis

sions- und Absorptionswerte, sowie ei

nen »Openess-Faktor«, der die Sicht des
Nutzers nach aussen definiert. Immer

komplexere Ausrüstungen und Beschich
tungen auf technischen Textilien erfor

dern modernste Reinigungstechnolo
gien.

Das Reinigungssystem »TFR 2200« erfüllt

nach eigenen Angaben die Anforderun
gen zwischen dem Erhalt der technischen
Parameter des Stoffes und dem zu erzie

lenden Reinigungsergebnis »optimal«,
so die Verantwortlichen.
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Bundesweiter Reinigungs
service eröffnet neue

Möglichkeiten

Die Sonnenschutzreinigung im Objektbe

reich stellt besondere Anforderungen:

Zunächst wäre da das Reinigungssystem

selbst zu nennen, dann geht es um die

Abwicklungslogistik, welche fach- und

sachgerechter De- und Montage sowie

den Transport bedarf. Aber auch die Ma
terialkenntnis ist vonnöten, welche

Know-how im Umgang mit technischen
Textilien voraussetzt. Ferner ist eine bun

desweite Verfügbarkeit von grossem
Nutzen, ist doch dadurch eine standort

nahe Abwicklung der aufgelisteten An

forderungen gewährleistet.

Ein neu hinzugekommener bundesweiter
Service im Bereich Sonnenschutzreini

gung ist die logische Konsequenz aus
der Entwicklung und dem Vertrieb mo-

dernster Reinigungssysteme.

sps-cleaning-systems benennt

Fachbetriebe im gesamten

Bundesgebiet, die bei Demon

tage und Montage behilflich

sein können und die Reinigung

durchführen. Die Anlagen kön

nen zur Reinigung einfach ver
sandt werden. Entsprechendes

Verpackungsmaterial zum si
cheren Verschicken der Son
nenschutzelemente wird von

den Fachbetrieben gestellt,

auch Organisation und Trans

port wird übernommen. Als Einführungs

angebot bieten die Fachbetriebe Ver

packung und Transport kostenfrei an.

Diese neue Dienstleistung garantiert eine

schnelle und unkomplizierte Abwicklung
nach hohen Qualitätsstandards unter

dem Motto: »Komplettservice aus einer

Hand«. Die Kooperation mit Fachbetrie

ben für Sonnenschutzreinigung bietet

dem Raumausstatter die Möglichkeit, sei

nen Kuncten- eine weitere spezialisierte

Dienstleistung anzubieten. Da gerade

Rollos, Plissees und Flächenvorhänge
immer beliebter werden, eröffnen sich

durch die Reinigung mit der »TFR 2200«

neue Perspektiven für ein interessantes
Zusatzgeschäft. Darüber hinaus bringt

die Reinigung dieser Sonnenschutzsyste

me auch den Vorteil des regelmässigen
Kundenkontakts. Dadurch entstehen zu

sätzliche Aufträge, sowohl im Bereich der

Reparatur und Wartung als auch Neu

und Empfehlungsgeschäfte .•
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH

Hindenburgring 16· DE-32339 Espelkamp
eMail info@kadeco.de . www.kadeco.de


