
Mit unserem neu entwickelten Bürstenwalzen-Reinigungssystem 
TFR 2200 säubern wir empfindliche Flächentextilien gründlich 

und werterhaltend von allen Verschmutzungen. Der TFR-Reini-
gungsservice wird von uns im gesamten Bundesgebiet angeboten 
und garantiert Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung 
nach unseren hohen Qualitätsstandards – probieren Sie es aus!

Ihr Partner für die Reinigung von Sonnenschutz

Die neueste Technologie der textilen Flächen-Reinigung ermög-
licht nun die effektive Reinigung von Flächenvorhängen, Plis-

sees, Rollos, Screens und technischen Textilien. Im Gegensatz zu 
anderen Stoffen sind diese sensiblen Sonnenschutzelemente oft 
knickempfindlich und lassen sich nicht in herkömmlichen Wasch-
maschinen reinigen. Auch die manuelle Bearbeitung führt meist zu 
fleckigen, unbefriedigenden Ergebnissen.

Professionelle Technik und langjährige Erfahrung 

SchluSS mIT dEm SchmuTz
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alles sauber – und schnell
Der TFR-Service funktioniert ganz einfach: Sie nehmen 
mit uns Kontakt auf, beschreiben uns Ihr Reinigungsgut 
und wir benennen Ihnen bundesweit einen kompetenten 
Fachbetrieb. Damit Ihre wertvollen Sonnenschutzele-
mente nicht zu Schaden kommen, erfolgen alle Prozesse 
incl. des Versandes im gerollten Zustand.

Porentief rein
Tiefsitzender Schmutz, Nikotin, Staub – kein Problem für 
unser Bürstenwalzen-Reinigungssystem TFR 2200. Die 
speziell für Flächentextilien entwickelte Technik reinigt 
Ihren Sonnenschutz schonend und knickfrei. Abgerun-
det wird die Reinigung durch unsere moderne Trocken-
anlage, die ein garantiert formstabiles Ergebnis gewähr-
leistet.

machen Sie es sich einfach
Sie benötigen Hilfe bei der Demontage oder beim wieder 
anbringen? Kein Problem – ein Anruf genügt und unse-
re Servicekräfte helfen Ihnen gerne beim fachgerechten 
Handling Ihrer Flächentextilien.

Rufen Sie an: 0800/0072072  (gebührenfrei) Verpackung
+

Versand

gratis!

www.sonnenschutzreinigung.de

Testen Sie jetzt unser Einführungsangebot:
■ Rufen Sie uns an und beschreiben Sie uns kurz Ihren Auftrag 
 (Menge, Größe, Termine).
■ Sie bekommen von uns alles, was Sie zum sicheren Verpacken Ihrer 
 Sonnenschutzelemente benötigen und überlassen die Organisation 
 und Abwicklung des Transports einfach uns – wie versprochen völlig 
 kostenlos!
■ Schon nach kurzer Zeit erhalten Sie die gereinigte Ware zurück – so 
 einfach geht das!

Übrigens: sps cleaning-systems bietet Ihnen noch mehr – informie-
ren Sie sich jetzt über die innovativen Reinigungsgeräte aus unserem 
hause:

■ AJR Professional: mobile Reinigung von horizontalen Außenjalousien 
 und hochwertigen TLT-Jalousien.
■ SK-Serie: professionelle hubtechnische Reinigung von Vertikallamellen
■ LMR 3000: stationäre Reinigung von horizontalen Jalousien jeder 
 Größe, Innen und Außen.
■ TFR 2200: stationäre Bürstenreinigung von Plissees, Rollos und 
 Flächenvorhängen.
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