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Wir möchten diesen News-Letter
auch einmal nutzen um Ihnen

einmal recht herzlich “Danke” zu sagen !
Das Problem bei Kräusel-Velouren!
Kräuselveloure geben den Teppichböden zwar einen besonderen
Flair und lassen die Beläge für das Auge wertvoller aussehen,
als sie tatsächlich sind. Ferner erwecken die gekräuselten Garne
einen lebhafteren Eindruck und die Fasern sind höher als bei
normalen Tuftig-Velouren, was den Belag auch bauschiger und somit
wohnlicher aussehen lässt.
Die Fasern bestehen aus mehreren dünnen Chemiefasern und sind
hochgedreht zu einer dicken Faser, die entweder chemisch oder
hitzefixiert ist.
Nachteil:
Bei extrem starker Beanspruchung insbesondere in den Laufbereichen
oder im Bürostuhlbereich drehen sich die Fasern im Laufe der Zeit auf
und dieser Bereich wirkt für das menschliche Auge unsauber und optisch
stärker verschmutzt als es der Belag eigentlich ist.
Bei hitzefixierten Belägen ist damit vorzeitiger zu rechnen als bei
chemisch fixierten Belägen.
Eine fachmännisch ausgeführte Grundreinigung kann zwar den Schmutz
aus dem Belag nehmen, aber den Schaden nicht beheben.
Dieses Kriterium sollten Sie bei der Reinigung und auch bei Neukauf eines
Bodenbelages berücksichtigen.
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Wollen Sie von uns wissen,
wie man Feinsteinzeug-Fliesen reinigt und pflegt?

Feinsteinzeug-Fliesen sind ein dicht gebrannter Werkstoff, der nur an der
Oberfläche verschmutzt und sind leicht zu reinigen.
Dies behaupten zumindest die meisten Hersteller !
Dass dies in der Praxis ganz anders aussieht ist Insidern längst bekannt.
Der Schutz dringt sehr schnell in die Mikroporen ein und läßt sich nur
sehr schwer wieder entfernen. Es handelt sich um keramische
Erzeugnisse aus Tonmineralien, Quarz und Feldspalt, was für die
Langlebigkeit sehr wichtig ist. Reinigungstechnisch ist das Produkt eher
negativ zu beurteilen, da Fleckenbeständigkeit nur begrenzt vorhanden
ist. Ferner können sich Schutz und Mikroorganismen fest setzen, was
die Qualität der Reinigung stark beeinträchtigt, wie die Erfahrungen auch
zeigen.
Führen Sie mit uns ein persönliches Gespräch
bei Ihnen vor Ort in ihrem Hause.
Terminvereinbarung Tel.:09261/4738

Wir können auch Teppichbodenreinigung?
Velours-Reinigung nach Beginn

Schema
Laufzone

Velours-Reinigung n. Beendigung

Achtung: Was Sie über Kugelgarn wissen müssen?
Schulung über die Reinigung und Pflege von Kugelgarn durch den öffentlich
bestellt und vereidigten Sachverständigen Detlef Rauh.
Die Schulung findet diesmal in der fränkischen Region statt.
Anfragen bei Interesse an: info@detlef-rauh-sachverstaendiger.de
oder Tel.: 0171/6735995
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WICHTIG ! Jetzt die Nachwinter-Teppichbodenreinigung
mit uns oder unseren Partnern planen!
Unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren
und Angebot anfordern
Info@costleen.de

