Professionelle Lamellenreinigung

Lamellenvorhänge sind praktisch, dekorativ und vielseitig einsetzbar. Die Reinigung ist allerdings
umständlich und wird deshalb oft verzögert oder lange Zeit vernachlässigt.
Herkömmliche Reinigungsmethoden erfordern immer das Abnehmen der Lamellen, die dann zumeist
auswärts aufwendig behandelt und schließlich wieder montiert werden müssen. Dadurch entstehen
unnötig Kosten und der Nutzer bleibt oft tagelang ohne Blend- und Sichtschutz.

Durch den Einsatz eines speziellen Waschverfahrens leisten wir Abhilfe.
Damit können wir Vertikallamellen direkt am Fenster hängend in kurzer Zeit waschen, spülen und
trocknen. Das Ab- und Aufhängen der Lamellen entfällt, die Lamellen werden wieder wie neu und
hygienisch Sauber.
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Das Verfahren

Den Reinigungsvorgang führen wir in Ihren Räumen in vier Schritten
durch:
Die Vertikallamellen werden zu einem Block
zusammengeschoben.
Zwischen Schiene und Block wird ein
Duschkopf geschoben, an den ein Schlauch
angeschlossen wird.
Die zu reinigenden Fensterbehänge sowie der
Schlauch werden von einer Schlauchfolie
ummantelt. Danach wird der Block in die
Maschine gehängt und das andere Ende des
Schlauches wird an die Pumpe angeschlossen.
Das mit dem Reinigungsmittel versetzte
Wasser wird über den Schlauch nach oben
gepumpt und durch den Duschkopf
gleichmäßig über die Vorhänge verteilt. Dabei
werden Schmutz und Flecken gelöst und
abtransportiert.
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Vorteile und Nutzen

Lamellen wie neu - in kürzester Zeit.
Der eigentliche Waschvorgang dauert - je nach Art der Vorhänge und des Verschmutzungs-grades - nur
15 bis 20 Minuten, der anschließende Spülvorgang 3 bis 5 Minuten.
Die Vorhänge eines einzelnen Fensters sind in weniger als einer halben Stunde komplett gereinigt und
damit wieder einsatzbereit.
Nach gut einer Stunde ist der gesamte Vorgang abgeschlossen, der Sichtschutz komplett hergestellt und
wir haben Ihre Räume wieder verlassen.
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PARTNER-TEAM Dienstleistungs-GmbH ist ein innovatives Unternehmen mit Hauptsitz in
Riedstadt, in der Nähe von Frankfurt und einer Niederlassung in Mainz.
Die Kunden von PARTNER-TEAM profitieren seit mehr als 35 Jahren von der zentralen Präsenz
des Unternehmens inmitten der Metropolregion Rhein-Main.
PARTNER-TEAM hat sich dabei inzwischen einen exzellenten Ruf als höchst professioneller
Gebäudedienstleister mit besten Referenzen in verschiedenen Branchen erworben.
Als Mitglied im Qualitätsverbund Gebäudedienste gehören wir zu den nachhaltig wirtschaftenden
Betrieben in Deutschland, deren Leistungsfähigkeit mit einem wertvollen und namhaften Gütesiegel
attestiert wird.

PARTNER-TEAM DIENSTLEISTUNGS-GmbH
Hauptverwaltung:
An der Riedbahn 4
64560 Riedstadt
Servicebüro Mainz:
Dekan-Laist-Straße 1
55129 Mainz

info@partner-team.de
www.partner-team.de
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Telefon: +49 (0) 6158 9205-0
Telefax: +49 (0) 6158 9205-44

