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1978
Gründung der Firma Fellbacher Teppichpfl ege als Rei-
nigungsbetrieb für Teppichböden durch Eberhard Frey 

1980
Aufnahme des Schmutzfangmattenservice in das 
Reinigungsangebot

1982
Erweiterung des Reinigungsspektrums auf Sonnen-
schutzanlagen, insbesondere Lamellen

1995
Bezug der neuen Betriebsräume in der Ohmstraße 30 
in Fellbach

1996
Gründung der Firma Ultraschall- und Reinigungs-
technik durch Harald Frey als Reinigungsbetrieb mit 
Ultraschall und Verkauf von Ultraschallgeräten

2000
Zusammenschluss und Umfi rmierung der beiden 
Firmen Fellbacher Teppichpfl ege und Ultraschall - und 
Reinigungstechnik zur Firma Reinigungstechnik Frey 
GmbH

2001
Erweiterung des Betriebsgebäudes und Umzug in 
die neuen Büroräume

2003
Beitritt zum Verband deutscher Sonnenschutzreiniger 
(VDS)

2004
Entwicklung des neuen Reinigungssystems für Außen- 
jalousienreinigung - AJR professional

2006
Das Reinigungssystem AJR professional erhält auf der 
Messe R+T in Stuttgart den Innovationspreis 2006.

2007
Planung und Entwicklung des Reinigungssystems 
für textile Flächenreinigung - TFR 2200 - für die Rei-
nigung von Rollos, Plissées, Flächenvorhängen und 
technischen Textilien

2009
Das patentierte Reinigungssystem TFR 2200 zur Rei-
nigung von großfl ächigem textilem Sonnenschutz 
wird auf der Messe R+T in Stuttgart mit dem 
Innovationspreis 2009 ausgezeichnet.

www.frey-gmbh.de

Reinigungstechnik 
Frey GmbH

Ohmstraße 30
70736 Fellbach 

Telefon:  0711 - 5 10 99 89-0 
Telefax:  0711 - 5 10 99 89-66

E-Mail:    info@frey-gmbh.de

Bei uns stehen Qualität und Service an erster Stelle!
Dank immer weiter entwickelter modernster Reinigungstechnik und ständiger Fortbildung unseres langjährigen 
Fachpersonals sind wir in der Lage, jede Art von Sonnenschutz nach dem aktuellsten Stand der Technik zu 
bearbeiten.
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Horizontale
Jalousien

Reinigungs-
technologien

Sonstige
Reinigungen

Schmutzfang-
matten

Reinigung ist Profi sache
Dienstleistungsangebote

Textiler Sonnenschutz (Seite 4 - 5) 

• Lamellen
• Rollos & Raffrollos
• Flächenvorhänge

Horizontale Jalousien (Seite 6)

• Innenjalousien
• Außenjalousien

 

Teppiche und Polster (Seite 7) 
• Teppichboden
• Teppiche
• Polster

Schmutzfangmatten (Seite 8) 
• Schmutzfangmatten im Mietsystem
• Logo-Matten im Verkauf
 

Sonstige Reinigungen (Seite 9) 
• Lampenraster
• Elastische Bodenbeläge

Reinigungstechnologien (Seite 10 - 11) 
• AJR Professional
• Reinigung/Einpfl ege Bodenbeläge
• Hubmechanisches Waschverfahren
• Padmethode
• Pulverreinigung

Teppiche und 
Polster

Textiler
Sonnenschutz

• Plissées
• Gardinen &

Übergardinen

• Shampoonierung
• Sprühextraktion
• TFR 2200
• Ultraschallverfahren
• Waschmaschine



Textile Vertikal-Lamellen verlangen eine 
besonders sorgfältige Behandlung, um 
Knickstellen zu vermeiden, die später 
nicht mehr zu entfernen sind. Die Lamel- 
len müssen anlagenweise inklusive Ket-
ten und Gewichten fachgerecht demon-
tiert und eingerollt werden. 

Um Ihnen das zu erwartende Reini-
gungsergebnis zu verdeutlichen, führen 
wir gerne vorab eine Probereinigung von 
1-2 Einzel-Lamellen durch.

Lamellen

Unsere Serviceleistungen 
für Lamellen:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
  durch Paketdienst
- Reparatur
- Verkauf von Neuanlagen
- Einlagerung bei Umbau-

maßnahmen

Hubmechanische Reinigung
Ultraschallbad

Textiler Sonnenschutz
Da der moderne Sonnenschutz in den vergangenen Jahren - sowohl in Privat-
haushalten, als auch im gewerblichen Bereich - eine immer größere Bedeu-
tung bekommt, wird auch die Reinigung dieser Systeme immer wichtiger. 
Nicht nur die unterschiedlichen Systeme, sondern die Vielzahl der Materia-
lien machen die Reinigung der Sonnenschutzanlagen besonders schwierig. 
Das Know-how über Beschichtung und Ausrüstung der Sonnenschutzanla-
gen spielt bei der Reinigung eine immer größere Rolle. So reicht die Palette 
von Aluminiumbedampfung, Perlex, Acrylat, Appretur, bis zu antistatischer, 
antibakterieller, fl ammhemmender Ausrüstung. Hinzu kommen verschiede-
ne Stoffe bei Vertikallamellen, Flächenvorhängen, Plissées wie z. B. Baumwol-
le, Polyester, Trevira CS, Folien, Glasfaser, Aluminium und Fasergemische. 
Auch professionelle Sonnenschutzreinigung hat ihre Grenzen:

Bei textilen Sonnenschutzanlagen ist insbesondere auf eventuelle Vorschä-
den wie z.B. Knicke, ausgefranste Ränder, Löcher, Spritzwasserfl ecken von 
Fensterputzmitteln, Öl- und Farbfl ecken, Insektensekrete und andere Flecken 
zu achten, da diese bei der Reinigung oft nicht vollständig entfernt werden 
können. Es ist möglich, dass durch Schmutz und UV-Lichteinstrahlung eine 
Veränderung der Farbe auftritt, eine eventuell vorhandene Beschichtung 
kann sich unter Umständen partiell ablösen. Dies gilt insbesondere für Alu-
minium-, Perlex-, oder PVC-beschichtete Lamellen. Verdeckte Vorschäden wie 
z.B. getrocknete Spritzwasserfl ecken, die vor der Reinigung nicht zu sehen 
sind, können nach der Reinigung sichtbar werden. Da bei textilem Sonnen-
schutz oft keine Pfl egeanleitung vorliegt, ist unsere langjährige Erfahrung 
in der Sonnenschutz-Reinigung zur fachgerechten Bearbeitung aller Stoffe 
besonders wertvoll.

Zusammengefasst ist das Reinigungsergebnis abhängig von:

- Vorschäden durch UV-Strahlung, Oxidation und Glasreinigungsmittel
- dem  Material, der Ausrüstung, der Beschichtung und dem Alter des 

Sonnenschutzes
- der Art der Verschmutzung: Staub, Fett, Flecken unterschiedlichster Art,

Nikotin und andere Umwelteinfl üsse
- der Häufi gkeit der Reinigungsintervalle 

Textiler
Sonnenschutz
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Textiler
Sonnenschutz

Textile Rollos verlangen eine besonders 
sorgfältige Behandlung. Die häufi g ver-
steiften Stoffe verlieren bei jeder Reini-
gung ein wenig der Ausrüstung, d.h. der 
Stoff  wird mit jeder Wäsche etwas wei-
cher. Je nach Qualität des Stoffes ist ein 
natürlicher Einsprung von 0,5 – 5%, bei 
nicht vorbehandelten (vorgewaschenen) 
Stoffen bis zu 15 %, einzukalkulieren.

Unsachgemäß bzw. faltig aufgerollte 
Stoffe weisen oft Knickstellen oder Wel-
len auf, die später nicht mehr zu entfer-
nen sind. Die Rollos müssen daher fach-
gerecht demontiert und transportiert 
werden. Die Demontage des Stoffes von 
der Rollowelle ist für die Reinigung nicht 
erforderlich.

Rollos & Raffrollos

Unsere Serviceleistungen 
für Rollos:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
  durch Paketdienst
- Reparatur
- Verkauf von Neuanlagen

Bürstenwalzen-Reinigung

Flächenvorhänge Bürstenwalzen-Reinigung

Gardinen & Übergardinen

Gardinen und Übergardien werden in 
speziellen Waschmaschinen gewaschen 
und anschließend im hängenden Zu-
stand schonend getrocknet. Je nach 
Stoffart und Anforderung werden die 
Stoffe auch gebügelt um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen.

Unsere Serviceleistungen 
für Gardinen:

- Demontage / Montage
- Reinigung
- Austausch und Erneuern 

von Rollen und Gleitern

Textile Flächenvorhänge verlangen eine 
besonders sorgfältige Behandlung. Die 
oftmals versteiften Stoffe verlieren bei 
jeder Reinigung ein wenig der Ausrüs-
tung, d.h. der Stoff  wird mit jeder Wä-
sche etwas weicher. Je nach Qualität des 
Stoffes ist ein natürlicher Einsprung von 
0,5 – 5%, bei nicht vorbehandelten (vor-
gewaschenen) Stoffen bis zu 15 %, einzu-
kalkulieren.

Unsachgemäß bzw. faltig aufgerollte 
Stoffe weisen oft Knickstellen oder Wel-
len auf, die später nicht mehr zu ent-
fernen sind. Die Flächenvorhänge müs-
sen daher fachgerecht demontiert und 
transportiert werden.

Plissées verlangen eine besonders sorg-
fältige Behandlung, um vertikale Knick-
stellen zu vermeiden, die später nicht 
mehr zu entfernen sind. Die Plissées 
müssen daher fachgerecht demontiert 
und transportiert werden. Vor der Rei-
nigung wird die Beschaffenheit des Be-
hanges geprüft. 

Bei beschichteten Qualitäten kann im 
Rahmen der Reinigung die Beschichtung 
an den plissierten Kanten leiden.

Plissées

Unsere Serviceleistungen 
für Flächenvorhänge:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
  durch Paketdienst
- Reparatur
- Verkauf von Neuanlagen

Waschmaschine

Bürstenwalzen-Reinigung

Unsere Serviceleistungen 
für Plissées:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
  durch Paketdienst
- Reparatur
- Verkauf von Neuanlagen
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Ultraschallbad

Horizontale
Jalousien

Außenliegender Sonnenschutz ist wit-
terungsbedingt stärker beansprucht als
innenliegender Sonnenschutz. Die fach-
gerechte, werterhaltende Reinigung er- 
folgt stationär in der Werkstatt oder vor 
Ort direkt am Gebäude mittels Bürsten-
Walzen-Reinigungssystem. Eine fachge-
rechte Reinigung beinhaltet vor allem 
auch die Reinigung der Zug- und Lei-
terbänder, da hier durch Oberfl ächen-
verschmutzung in Verbindung mit UV-

Einstrahlung ein Zersetzungsprozess in
Gang gesetzt werden kann. Dies gilt 
ebenso für die Oberfl äche der Lamellen. 
Bei einwandfreiem Zustand der Lackie-
rung bzw. des Eloxats ist ein gutes Reini-
gungsergebnis zu erwarten.

Außenjalousien

Eine professionelle Reinigung, bei wel-
cher die Zug- und Leiterbänder mit ge-
reinigt werden, ist nur in der Werkstatt 
möglich. Hierzu müssen die Innenjalou-
sien demontiert werden.

Innenjalousien

Unsere Serviceleistungen 
für Außenjalousien:

- Beratung
- Reinigung
- Abholung und Lieferung

AJR Professional

Horizontale Jalousien
Hier entscheiden die Qualität der Lackierung ebenso wie der Verschmut-
zungsgrad über das Reinigungsergebnis. Bei qualitativ minderwertigen Ja-
lousien kann sich die Farbe während der Reinigung verändern bzw. ablösen. 
Sehr starke Verschmutzungen wie z.B. Fett-, Ölfi lme, Teerfl ecken, Baumharze, 
Haarspray etc. sind nur mit hohem Arbeitsaufwand von Hand zu entfernen. 
Falls sich diese Verschmutzungen in Verbindung mit UV-Einstrahlung bereits 
in die Oberfl äche der Lackierung eingebrannt haben, können diese auch von 
Hand nicht immer rückstandsfrei entfernt werden.

Vorteile einer 
Jalousienreinigung:

- Werterhaltung
- bessere Optik
- Hygiene

Unsere Serviceleistungen 
für Innenjalousien:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
  durch Paketdienst
- Verkauf



Teppiche und 
Polster

Die Grundreinigung der Polster wird im
Sprühextraktionsverfahren durchgeführt. 
Dabei werden haftende Verschmutzun-
gen und andere Rückstände, die das 
Aussehen der Oberfl äche beeinträchti-
gen, entfernt.

Wir reinigen Polstermöbel 
wie z.B.:

- Couch-Garnituren
- Sessel
- Bürostühle
- Autositze
- Polsterstühle
- Eckbänke

Unsere Serviceleistungen 
für Polster:

- Beratung
- Reinigung
- Abholung und Lieferung

Unsere Serviceleistungen 
für Teppichboden:

- Beratung
- Reinigung

Für die Reinigung von Teppichböden bie- 
ten wir die Grund- und Zwischenreini-
gung an. Die Grundreinigung sollte je 
nach Frequentierung des Bodens ein- bis 
zweimal jährlich durchgeführt werden. 
Bei der Grundreinigung werden haften-
de Verschmutzungen und andere Rück-
stände, die das Aussehen der Oberfl äche 
beeinträchtigen, entfernt. Die Grundrei- 
nigung erfolgt im Sprühextraktions- 
verfahren, das bei starker Verschmut-
zung mit der Shampoonierung kombi-
niert werden kann. Es gibt jedoch auch 

Grenzen der Reinigung. So können Fle-
cken wie z.B. Rotwein, Urin, Blumenwas-
ser nicht vollständig entfernt werden. 
Eine Zwischenreinigung wird in stark 
frequentierten Bereichen (z.B. Eingangs-
bereich, Flure) durchgeführt mit dem 
Ziel die Optik zu verbessern und den 
Zeitpunkt einer Grundreinigung hinaus-
zuschieben. Methoden zur Zwischenrei-
nigung sind Pad- und Pulverreinigung. 
Die Reinigung von Sisal-Teppichböden 
wird von uns nicht durchgeführt.

Teppiche und Polster
Im Laufe der Zeit sammeln sich Pilzsporen, Bakterien, Milben und Hausstaub 
im Teppich-/Polstergewebe an, die sich mit einem Staubsauger nicht mehr 
entfernen lassen. Deshalb sollten Teppiche, Teppichböden und Polster re-
gelmäßig - je nach Benutzung mindestens ein Mal im Jahr - grundgereinigt 
werden. Das erhält außerdem den Wert des Polsters, Teppichs und Teppich-
bodens, da der mechanische Abrieb reduziert und dadurch die Lebensdauer 
verlängert wird.

Teppichboden (Grundreinigung)

Teppiche werden komplett in einer spe-
ziellen Teppichwaschanlage gewaschen 
und anschließend getrocknet. Eine Re-
paratur und Restauration von Teppichen 
ist ebenfalls möglich. 

Teppiche Teppich-Waschmaschine

Sprühextraktion
Shampoonierung

Padmethode
Pulverreinigung

Polster Sprühextraktion

Unsere Serviceleistungen 
für Teppiche:

- Beratung
- Reinigung
- Abholung und Lieferung
- Reparatur

Teppichboden  (Zwischenreinigung)
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Schmutzfang-
matten Schmutzfangmatten

Unsere Schmutzfangmatten tragen zum Werterhalt von harten und textilen 
Bodenbelägen bei, indem sie den Schmutz- und Nässeeintrag stark vermin-
dern. Bei Nässe hemmen sie zusätzlich die Rutschgefahr auf glatten Böden. 
Desweiteren helfen Schmutzfangmatten, Reinigungskosten zu senken durch 
geringeren Schmutzeintrag oder Verlängerung der Reinigungsintervalle. So 
funktionieren unsere Matten: Beim Darübergehen nimmt die Matte Schmutz 
und Nässe auf. Der Schmutz fällt auf den Mattengrund und die Nässe wird 
gebunden. Die speziellen Florfasern schließen sich über dem festgehaltenen 
Schmutz, so dass dieser nicht weitergetragen werden kann. Die gebundene 
Nässe verdunstet zu einem späteren Zeitpunkt. Damit Schmutzfangmatten 
ihren Zweck erfüllen, müssen sie in regelmäßigen Abständen gereinigt wer-
den. Hierzu bieten wir Ihnen unseren Schmutzfangmattenservice im Miet-
system an.
 

Schmutzfangmatten im Mietsystem

Zum Verkauf bieten wir Ihnen insbeson-
dere Logo-Matten an. Diese verringern 
nicht nur den Schmutzeintrag in ein Ge-
bäude / Geschäft, sondern dienen gleich-

zeitig als Werbeträger. Die Schmutzfang-
matten sind in vielen Größen und Farben 
erhältlich und werden individuell nach 
Ihren Wünschen gestaltet.

Logo-Matten im Verkauf Unsere Serviceleistungen 
für Logo-Matten:

- Beratung
- Verkauf von Schmutzfang- 
  matten mit & ohne Logo
- Reinigung
- Designerstellung 
  für Logo-Matten

Schmutzfangmatten erfüllen ihren Zweck 
dauerhaft nur bei regelmäßige Reini-
gung. Hierzu bieten wir Ihnen unseren 
umfassenden Service an, der folgende 
Leistungen beinhaltet:

- die Bereitstellung von frisch 
gewaschenen Mietmatten

- den regelmäßigen Austauschservice,
wahlweise alle 7, 14 oder 28 Tage

- den Austausch- und Reinigungsservice
für Logo-Matten

Unsere Serviceleistungen 
für Schmutzfangmatten:

- Beratung vor Ort
- kundenorientierte 

Bedarfsermittlung
- Bereitstellung der Matten
- Reinigung
- regelmäßiger Austausch

75 x 90 cm

85 x 90 cm

85 x 150 cm

85 x 250 cm

85 x 400 cm

90 x 120 cm

110 x 200 cm

110 x 400 cm

120 x 180 cm

120 x 240 cm

150 x 200 cm

150 x 250 cm

150 x 400 cm

200 x 500 cm

grau braun stahlgrau schwarz blau rot weinrot anthrazit grün

˚˚˚˚˚˚˚˚
˚˚˚˚˚˚˚

˚˚ ˚

˚˚˚˚˚˚˚
˚˚˚˚˚˚˚

˚˚˚˚
˚˚˚˚
˚˚˚˚

˚ ˚˚˚˚˚˚˚˚
˚˚˚˚
˚˚˚˚ ˚˚

˚˚˚˚˚˚˚
˚˚˚˚˚˚˚

˚

Die Mietmatten sind in folgenden Farben und Größen erhältlich:
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Sonstige
Reinigungen

Unsere Serviceleistungen 
für Lampenraster:

- Beratung
- Demontage / Montage
- Reinigung
- Abholung und Lieferung 

Sonstige Reinigungen

Lampenraster Ultraschallbad

Elastische Bodenbeläge Reinigung mit Einscheiben-
maschine und Einpfl ege

Bei neuverlegten elastischen Boden-
belägen ist es wichtig, eine Erstrei- 
nigung durchzuführen, um den werk- 
seitigen Schutzfi lm und andere Ver-
schmutzungen zu entfernen. An-
schließend muss ein Pfl egefi lm 
(Nutzschicht) aufgetragen werden 
(Einpfl ege des Bodens). Je nach Be-
anspruchung des Bodenbelages 
sollte in regelmäßigen Abständen 
eine Intensiv- / oder Grundreinigung 

mit anschließender Erneuerung der 
Nutzschicht durchgeführt werden. 
Die regelmäßige Erneuerung der 
Nutzschicht trägt zum Werterhalt 
des Bodenbelags bei. 
Bei der Grund-/Intensivreinigung, 
der Einpfl ege und der Unterhaltsrei-
nigung sollten die Herstelleranga-
ben beachtet werden, da sonst even-
tuell ein Garantieanspruch verfällt.

Unsere Serviceleistungen 
für elastische Bodenbeläge:

- Beratung
- Grund-/Intensivreinigung
- Einpfl ege des Boden-

belags

Jede Firma, jedes Unternehmen und 
jeder Betrieb ist auf optimale Ar-
beitsbedingungen angewiesen, die 
besonders durch einen optimal be-
leuchteten Arbeitsplatz beeinfl ußt 
werden. Anfänglich sind nahe zu 
alle Arbeitsplätze mit ausreichend 
Licht versorgt. Im Laufe der Zeit aber 
wirkt sich die Verschmutzung der 
Beleuchtungskörper negativ auf die 
Ausleuchtung des Arbeitsplatzes 
aus. Da diese Verschmutzung nur 
sehr langsam und gleichmäßig er-
folgt, wird die Lichtveränderung oft 
erst spät wahrgenommen, da sich 
das menschliche Auge auf die Licht-
veränderungen einstellt. Um jedoch 
eine optimale Beleuchtung des Ar-

beitsplatzes zu garantieren, sollten 
Lampenraster in regelmäßigen In-
tervallen gereinigt werden. Bei der 
Lampenrasterreinigung ist beson-
ders wichtig, dass sie vom Spezia-
listen ausgeführt wird, da eine fal-
sche Behandlung zur Schädigung 
der Refl ektionsfl ächen durch Kratzer 
führen kann. Solche Schädigungen 
können zur Beeinträchtigung der 
Lichtqualität am Arbeitsplatz füh-
ren. Wir sind gerne bereit, an ihren 
Beleuchtungskörpern eine Probe-
reinigung durchzuführen, um ihnen 
den Unterschied zwischen einem 
gereinigten und einem ungereinig-
ten Lampenraster zu zeigen.
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Reinigungstechnologien/-verfahren

AJR Professional - Mobile Bürstenwalzen

Das mobile Reinigungsgerät AJR professional ist ein innovatives, modulares System zur profes-
sionellen Reinigung von horizontalen Außenjalousien direkt am Gebäude oder in der Werkstatt. 
Die Jalousien werden hierbei in unzerlegtem Zustand inklusive Zug- und Leiterbändern gerei-
nigt. Zur Reinigung werden die rotierenden Bürstenwalzen des Handmoduls unter Zuleitung 
von Wasser entlang der Sonnenschutzanlagen bewegt. Die Bürstenwalzen können je nach Art 
des Reinigungsvorgangs von links nach rechts und umgekehrt geführt werden. Durch den Ein-
satz unterschiedlicher Getriebeeinheiten können Lamellenbreiten von 50-100 mm gereinigt 
werden.

Für die Grund-/Intensivreinigung wird die Reinigungschemie mit Hilfe der Einscheibenmaschine 
auf den Bodenbelag aufgetragen. Nach entsprechender Einwirkzeit werden Verschmutzungen 
und der alte Pfl egefi lm unter Verwendung der Einscheibenmaschine mit geeigneten Pads gelöst. 
Anschließend wird die Schmutzfl otte mit einem Nasssauger entfernt und mit klarem Wasser 
nachgewischt. Nach entsprechender Trocknungszeit wird das Beschichtungsmittel auf den Bo-
denbelag aufgetragen.

Das hubmechanische Waschverfahren ist ein spezielles Reinigungsverfahren, das vorwiegend für 
die Reinigung von Vertikallamellen eingesetzt wird. Die Lamellen werden anlagenweise inklusive 
Platten und Ketten eingerollt und in einem speziellen Lamellencontainer fi xiert. Durch die ent-
stehende Strömung des Wassers beim Heben und Senken des Lamellencontainers im Wasserbad 
werden die Schmutzpartikel abtransportiert. Eine Beschädigung der Kanten oder ein Verknicken 
der sensiblen Lamellenstoffe wird hierbei vermieden.

Reinigung/Einpfl ege elastischer Bodenbeläge

Hubmechanisches Waschverfahren

Wir arbeiten mit modernen Reinigungstechnologien/-verfahren, die dem 
neusten Stand der Technik entsprechen und wir wirken an der Entwicklung  
neuer Reinigungstechnologien/-verfahren mit. In unserem Betrieb werden 
folgende Reinigungstechnologien eingesetzt: 

Reinigungs-
technologien

Padmethode

Bei der Padmethode wird Wasser oder eine tensidfreie Reinigungslösung auf den Teppichboden 
aufgesprüht und mit speziellen Garn- oder Faserpads unter Verwendung einer Einscheibenma-
schine bearbeitet. Dabei wird die Oberfl äche von in den Flor eingedrungenen Verschmutzungen 
und aufl iegendem Staub befreit. Die Padmethode wird zur Zwischenreinigung des Teppichbo-
dens eingesetzt.

Pulverreinigung

Bei der Pulverreinigung wird ein geeignetes Reinigungspulver auf den Teppichboden aufgestreut 
und mit Bürsten manuell oder maschinell einmassiert. Nach dem Trocknen des Pulvers wird die-
ses gründlich mit einem Trockensauger bzw. Bürstsauger abgesaugt. Dabei wird die Oberfl äche 
von in den Flor eingedrungenen Verschmutzungen und aufl iegendem Staub befreit. Die Pulver-
reinigung wird zur Zwischenreinigung des Teppichbodens eingesetzt.
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Reinigungs-
technologien

Das Ultraschallverfahren ist ein Reinigungsbad, das elektrische Energie in mechanische Schwin-
gungen umsetzt. Dabei bilden sich kleinste Vakuumbläschen im Mikrometerbereich, die mit ho-
her Geschwindigkeit implodieren (Kavitation). Die Kavitation bewirkt, dass der Schmutz von dem 
in der Flüssigkeit befi ndlichen Reinigungsgut abgesprengt wird. Zusammen mit dem eingesetz-
ten Reinigungsmittel ist das Resultat eine intensive, porentiefe Reinigung, bis in die kleinsten 
Hohlräume. Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und übertrifft jede manuelle Säuberung an 
Wirksamkeit. Gleichzeitig wirkt er schonend, denn mechanische Beschädigungen wie Kratzer 
werden vermieden. Im Ultraschallverfahren können sämtliche Hartmaterialen wie z.B. Lampen-
raster, Innenjalousien, Kinderspielzeug etc. gereinigt werden. Ultraschall kann bei bestimmten 
Stoffarten unterstützend in der Lamellenreinigung eingesetzt werden.

Sprühextraktionsverfahren 

TFR 2200 - Bürstenwalzen-Reinigung

Ultraschallverfahren 

Waschmaschine 

Beim Sprühextraktionsverfahren wird die Reinigungslösung (warmes Wasser und ein spezielles 
Reinigungsmittel) mit Druck in den Teppichboden gesprüht und im gleichen Arbeitsgang sofort 
wieder abgesaugt. Das Sprühextraktionsverfahren wird zur Grundreinigung bei leichtem bis mitt-
lerem Verschmutzungsgrad des Teppichbodens und  von Polstern eingesetzt.

Bei der Shampoonierung wird das Teppich-Shampoo mit einer Einscheibenmaschine in den 
Teppichboden gründlich einmassiert. Durch das gründliche Einmassieren des Shampoos ent-
steht ein sehr hoher Wirkungsgrad bei der Reinigung, da Schmutz und Verklebungen sehr gut 
gelöst werden. Der Schmutz ist nach diesem Arbeitsgang zwar gelöst, aber noch nicht entfernt. 
Deshalb wird im zweiten Arbeitsgang eine Sprühextraktion mit warmem klarem Wasser durch-
geführt. Die Shampoonierung wird zur Grundreinigung bei starkem Verschmutzungsgrad des 
Teppichbodens eingesetzt.

Shampoonierung

Das patentierte Reinigungsgerät TFR 2200 ist ein inovatives System zur professionellen Reinigung 
von großfl ächigem textilem Sonnenschutz wie z.B. Flächenvorhänge, Rollos, Plissées, Stoff- und 
Screenfl ächen. Zuerst wird das Reinigungsgut in einer Spezialwanne mit biologisch abbaubarem 
Reinigungsmittel vorbehandelt und anschließend in einem Reinigungsbecken vollständig ein-
geweicht. Danach durchläuft das Reinigungsgut zwei rotierende Bürstenwalzen, deren Rota-
tionsgeschwindigkeit je nach Verschmutzungsgrad und Art des Stoffes individuell angepasst 
werden kann. Zum Schluss wird das Reinigungsgut mit klarem Wasser vollständig gespült und 
zur Trocknung aufgehängt. Während des gesamten Reinigungsprozesses werden die Stoff-
fl ächen ausschließlich auf verschiedenen Wellen gerollt bearbeitet, so dass ein Ausfransen und 
Verknicken des Reinigungsguts ausgeschlossen ist.

Unsere industriellen Waschmaschinen mit speziell programmierten Waschprogrammen sor-
gen für eine materialschonende Wäsche. Die Waschmaschinen werden für die Reinigung von 
Gardinen und Übergardinen eingesetzt. Für die Teppichreinigung werden spezielle Teppich-
waschmaschinen verwendet.
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Reinigungstechnik Frey GmbH 
Reinigung ist Profi sache!

Wir bieten Lösungen für:
Betriebe und
Unternehmen

Privatpersonen Banken

Verwaltungs- und
Bürogebäude

Schulen und
öffentl. Gebäude

Ladengeschäfte




