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Wir wünschen
Ihnen
eine besinnliche Adventszeit
und ein gesegnetes
Weihnachtsfest,
sowie Glück
und Erfolg
im neuen Jahr!
Alle Teppichreinigungssysteme machen Sinn,
aber das wichtigste in dieser Kette ist
der ausführende Fachmann !
Wann, wo und warum man welches System einsetzt und welchen
Nutzen es hat, erfordert sehr viel Überlegung und Fachwissen, da
es sich um einen sehr sensiblen Bereich handelt.
Es können also Fehler gemacht werden, die später nicht oder
kaum mehr reparabel sind.
Leider gibt es deutschlandweit nur ganz wenige Spezialisten die
auch die zu bearbeiteten Beläge und deren Fasereigenschaften,
Färbeverfahren, Belagsaufbauten, sowie Rückenkonstruktionen
und Verklebungen “gut genug” kennen.
Nicht nur die Anwendung der eingesetzten Reinigungssysteme
spielen eine Rolle, sondern die angewandten Chemikalien
und ganz besonders das ausführende Fachpersonal entscheiden
über Erfolg oder Misserfolg.
So wird beispielweise der Einsatz von Reinigungspulver auf
Nadelvlies, oder auch Kugelgarnbelag kaum zufriedenstellende
Reinigungsergebnisse bringen.

Warum? verrate ich Ihnen das nächste mal !

Schulungstermine Teppichbodenreinigung!
Anfragen: D.Rauh Sachverständiger Tel.: 0171/6735995

Wann lassen Sie sich von unseren
hauseigenen Costleen- Reinigungsprodukten
überzeugen?
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Bürodrehstühle
sind Zweifels ohne einer der
schlimmsten Krankheitserreger im Büro !
Es wird nicht nur Staub im Stoff abgelagert, sondern durch
ständiges berühren mit den Händen, sowohl an Lehne und
Seitenbereichen der Sitzfläche werden Fettstoffe, Haut-Creme,
Säuren, Schweiß und Umweltschmutz ( siehe Bild unten rechts)
zu einem ekeligen Mix an Viren und Bakterien vereint.
Besonders schlimm ist es dann, wenn diese Stühle auch noch
von verschiedenen Personen in Anspruch genommen werden,
was durchaus zu längeren Ausfallzeiten insbesondere
durch “Grippe-Erkrankungen” der Mitarbeiter führen kann.

Die Reinigung von KugelgarnTeppichböden des Schweizer
Herstellers Fabromont erfordert
viel Fachwissen um zum
richtigen Reinigungserfolg
zu kommen!
Reden Sie mit uns damit Sie
keine teueren
Fehlentscheidungen treffen.

Führen Sie mit uns ein persönliches und unverbindliches Gespräch
bei Ihnen vor Ort in ihrem Hause.
Terminvereinbarung Tel.:09261/4738
WICHTIG !
Jetzt zum Jahresende schnell noch Geld vor dem Fiskus retten,
bevor es zu spät ist ?
Gerade zu dieser Jahreszeit macht eine Teppichboden-Reinigung richtig Sinn,
damit der neu eingebrachte Winterschmutz keine unreparablen Schäden
hinterlässt.
Unverbindlichen Besichtigungstermin mit Probereinigung
vereinbaren und Angebot anfordern.
Info@costleen.de
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