sps-cleaning-systems gewinnt Innovationspreis der R+T 2009

Kooperation bereits zum zweiten
Mal erlolgrelch
Hände schütteln, lächeln, den Preis und die Urkunde
hochhalten Hände schütteln, den Preis und die
IJrkunde hochhalten - Hände schütteln, lächeln, den
Preis und die Urkunde hochhalten .... Das waf für
Thomas Ehmarrrrund Harald Frey bei der R+T Anfang
Februar in Stuttgart Alltag. Für ihre Neuentwicklungen
wurde sps-cleaning-systems bereits zum zweiten Mal
in Folge mit dem Innovationspreis, diesmal für die
,,TFR 22OO" zrut Reinigungvon Rollos, Plissees, Screens
und Flächenvorh änge, ausgezeichnet.

Nach der Preisverleihung ftrr
das mobile System für die Rei
nigung von Außenjalousien

nach der Vedeihung. ,,Damit
würdigte die Jury nicht nur
die innovative Technik die-

AJR professional" im
2006, wurde in diesem

die

,,,

Jahr
Jahr

ser Systeme, sondern auch
funktionsgerechten Lö-

die ,,TFR22OO" zur Reinigung
von Rollos, Plissees, Screens

sungen, die vor allem neue
Marktpotentiale eröffnen. So-

eigentlich gat nicht

die

schmutzt ist?"

und Flächenvorhänge,von der

wohl Rollladen- und Sonnenschutztechnikern als auch

Branche.,,Das Kerngeschäft
ist ia der Verkauf, wir bieten

halb einen

Jury mit dem Innovationspreis
2OO9

geehrt.

Ein Innovationspreis zum
zweiten Mal? Langweilig?

Raumaustattern wird durch
den zusätzlichen Service der
professionellen Reinigung von

noch eine tolle Sache: ..Man

S onnenschutztechnik
der tüfleg
zu neuen Marktsegmenten ge-

glaubt immer noch, dass man

ebnet",

träumt", freute sich Ehmann

Dabei gehört die Reinigung

Nein. Für die Macher immer

So

die Begründung.

in

den Service dazLr", edäutert
Ehmann und fugt die rhetorische Frage hinzu:,,'Was kann

man aber einem Kunden

sa-

gefl, der erst vor einemJahr einen neuen Sonnenschutz gekauft hat und dieser jetzt ver-

sps-cleaning-systems hat des-

bundesweiten
Dienstleistungs-Verbund von

Fachbetrieben

der

Sonnen-

schutzreinigung ins Leben
gerufen, der eine flächendeckende und problemlose

Kooperation zwischen

Son-

nenschutztechnikern, Raumausstattern, Sonnenschutzrei-

nigern und Kunden ermöglicht. 2OO5 gründetenThomas
Ehmann von Lamellenreinigung \f&E und Harald Frey

von der Fellbacher Frey
GmbH das Proiekt. Das
schwäbische Unternehmen
konnte seine Erfahrung und
Kompetenz aus der Gebäudereinigung einbringen.
Ilnd daraus entstand die
neue,,TFR 22OO".,,Rlutd zwei
Jahre Entwicklung stecken in
ihr drin", so Harald Frey und

ist positiv für die Zukunft gestimmt, denn der Innovationspreis wird nicht ohne
Folgen bleiben. ,,Schon damals lrrat uns der Preis 2006
weitergebracht. "
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