
• The men Innenliegender Sonnenschutz und Markisen

Reinigung fur ROIIOS I

P iSS88S und mehr
Komplexe Ausrustungen und Beschichtungen erfordern moderne Technik

Reinigungsergebnis und Formstabilitat sind entscheidende Faktoren - ein Rolfo nach der Reinigung aut der so genannten Entnahmewelfe.

P/isseewird im Volfautomaten TFR 2200 tormstabil gereinigt.

Seit jahren zeichnet sich ein konstanter Zu

wachs der Marktanteile von Fliichenvorhiin

gen, Plissees und Rollos im privaten Bereich,

aber auch im Objektgeschiift ab. Allerdings
erfordern die neuen technischen Textilien

auch eine moderne Reinigungstechnik, er
kliirt der Verband Deutscher Sonnen

schutzreiniger (VDS) in Frankfurt.

"Durch die Entwicklung von hoch

wertigen technischen Textilien mit

unterschiedlichen Materialeigen

schaften ist es der Industrie gelun

gen, den Anforderungen der moder

nen Architektur und der rasanten

Verbreitung von EDV-Arbeitsplatzen

ausreichende Verschattungsl6sungen

zu bieten. Auch der Gesamtenergie

bedarf eines Gebaudes spielt inzwi-

schen eine immer gr6Bere RoUe in der Aus

wahl der Verschattung von Fensterflachen",
erklart der Verband. Dabei steUe sich die

Frage nach der Werterhaltung von hochwerti

gem Sonnenschutz, so der VDS in einer Mittei

lung. "Technische Textilien im Sonnenschutz

bieten heute eine groBe Auswahl unterschied

licher Reflexions-, Transmissions- und Absorp

tionswerte. Immer komplexere Ausrilstungen

und Beschichtungen auf diesen spezieUen

Sonnenschutzsystemen erfordern modernste

Reinigungstechnik", heiBt es aus Frankfurt.
Der Verband hat die unterschiedlichen

Reinigungsmethoden fUr Flachenvorhange,

Plissees, RoUos, RaffroUos und Screens gete

stet. Das Bilrsten-Walzen-Reinigungsverfah-



" Technische Textilien im Sonnenschutz bieten heute eine groBe Auswahl unterschiedlicher Reflexions-, Transmissions- und Absorptionswerte",
erkliirt der Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger VDS. Hier im Bild: Biirstenwalzen reinigen Plisseevorhiinge automatisch.
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Immer komplexere Ausriistungen und Beschichtungen erfordern modernste Reinigungstechnik: Plissee nach dem Waschen.
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ren etwa erfUlIe die Anforderungen zwischen
dem Erhalt der technischen Parameter des

Stoffes und dem zu erzielenden Reinigungser

gebnis optimal - das hiHten Tests des VDS

ergeben. Neben einem optimalen Reinigungs

ergebnis sei vor allem die FormstabiliUit, zum

Beispiel bei Plissees, ein entscheidender Fak

tor bei der Auswahl der richtigen Reinigungs
methode. Das automatische Bilrsten-Walzen

System erfUlIe diese Anforderungen am

besten, erkUirt der Verband. Dieses Verfahren

ermogliche erstmals die professionelle Reini

gung von Sonnenschutzanlagen, auch in der

gewerblichen Mengenabwicklung.

"In der Anwendung funktioniert das System

praktisch wie ein Vollautomat. Das automati

sche Waschprogramm sorgt dafUr, dass wei
che Bilrstenwalzen das Material schonend,

aber mit optimaler Tiefenwirkung reinigen.

Ober eine Voreinstellung kann sowohl der

Bilrstenandruck, als auch die Geschwindigkeit

entsprechend der StoffqualiUit programmiert

werden", berichtet der YDS. Zuletzt werden

die gereinigten Stoffbahnen auf eine Entnah

mewelle aufgewickelt, urn sie abschlieBend

in speziellen Registern innerhalb einer Track

nungsanlage zum Tracknen und Sortieren auf

zuhangen. Diese Methode garantiere eine
vollkommene falten- und knickfreie Handha

bung. Sollten trotzdem durch Transport oder

falsche Bedienung Falten entstanden sein, so

konnten diese direkt in der Tracknungsanlage

in feuchtem Zustand durch Dampfbilgeln ent
fernt werden.

Bundesweite Vermittlung
Die Moglichkeit der Vermittlung von Dienst

leistungen im Bereich Sonnenschutzreinigung

sei die logische Konsequenz aus der Entwick

lung modernster Reinigungssysteme. Der VDS

vermittelt bundesweit spezialisierte Fachbe

triebe zur Reinigung von Sonnenschutz.

Die Kooperation mit VDS-Fachbetrieben fUr

Sonnenschutzreinigung biete dem Raumaus

statter die Moglichkeit, seinen Kunden eine

weitere spezialisierte Dienstleistung anzubie

ten. "Da gerade Rollos, Plissees und Flachen

vorhange immer beliebter werden, eroffnen

sich durch die Reinigung neue Perspektiven

fUr ein interessantes Zusatzgeschaft. Darilber

hinaus bringt die Reinigung dieser Sonnen

schutzsysteme auch den Vorteil des regel

maBigen Kundenkontakts", so der YDS. Da

durch wilrden zusatzliche Auftrage entstehen,

sowohl im Bereich der Reparatur und War

tung, als auch Neu- und Empfehlungsgeschaf

te. Der komplette Methodentest unterschiedli

cher Reinigungsverfahren kann beim VDS (via

Mail an vds@vds-sonnenschutz.de, www.vds

sonnenschutz.de) angefordert werden.

Zu den Zielen des 1999 gegrilndeten VDS

gehoren unter anderem die sach- und fachge

rechte Reinigung von Sonnenschutz, Beratung
fUr den Fachhandel und Endverbraucher,

die Qualitatssicherung und EinfUhrung ein

heitlicher Standards, das Erstellen von Gut

achten sowie die Entwicklung neuer Reini

gungstechniken .• !?AD

Der VDS vermitteft bundesweit speziafisierte Fachbetriebe zur professioneffen Reinigung von Sonnenschutz.
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