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Sonnenschutzreinigung

Reinigung in der Hohe
ass die Reinigung van

Sannenschutztechnik einen

immer gr6f5eren Stellenwert
bekammt, zeigen die wach
senden Umsatzzahlen in

diesem Segment in den ver
gangenen jahren. Neben
einer Vielzahl van unter
schiedlichen Sannenschutz

Anlagen, gibt es mittler
weile auch zu jeder Art van
Sannenschutz die passende

Reinigungstechnik.

Der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreini

ger eV klart seit jahren uber die neuesten

Entwicklungen in diesem Markt auf. Dieses

Grundlagenwissen halt mittlerweile auch Einzug
in die Ausbildung von Gebaudereinigern. Die Fa.

sps-cleaning-systems, Hersteller von Reinigungs
technik fur Sonnenschutz, hat daher 10 Meister

schuler der Gebaudereinigerschule Metzingen,

die im kommenden Mai ihre Meisterprufung

ablegen wollen, in einem Basis-Seminar in die

Grundlagen professioneller Sonnenschutzreini

gung eingefuhrt. Auch zwei Lehrer der Schule
waren anwesend. Schwerpunkt dieses ersten

Basis-Seminars war die "Reinigung von AufSenja-

lousien", da diese der wichtigste Baustein in der

aufSen liegenden Sonnenschutz-Reinigung ist,
und die Fenster- und Fassadenreinigung erganzt.

Die Schulung wurde von Harald Frey,Mitinhaber

von sps-cleaning-systems und selbst Gebauderei

nigermeister, geleitet. Neben einer Einfuhrung in
die Gesamtthematik der Sonnenschutz

Reinigung, zum Beispiel welche Arten von
Sonnenschutz es uberhaupt am und im Gebaude

gibt, wurden die unterschiedlichen Funktionswei
sen von AufSenjalousien und deren Material
beschaffenheit erklart. Im Anschluss daran erlau

terte Harald Freydie verschiedenen Methoden,

mit denen AufSenjalousien gereinigt werden ken
nen, sowie deren Vor- und Nachteile. Auch auf

den Einsatz von entsalztem Wasser (VE-Wasser)

wurde in diesem Zusammenhang eingegangen,
sowie den unterschiedlichen Voraussetzungen,
die in der Praxis am Gebaude zu beachten sind.

Neben dem theoretischen Teil der Schulung,
konnten die Auszubildenden die Theorie dann

gleich in die Praxis umsetzen. Mit dem mobilen

Bursten-Walzen-System Aj R professional wurden

einige jalousien des Firmengebaudes von sps

cleaning-systems gereinigt. Parallel dazu wurde

gleich das Aufbauen und die Handhabung eines

Rollgerusts geschult, sowie das Arbeiten auf dem
Hubsteiger.

Weitere Schulungen finden aktuell auch in Frank

furt/M. mit der Philipp-Holzmann-Schule

(Berufs- und Fachschule) statt. Auch hier werden
Berufsschulklassen in einem theoretischen und

praktischen Teil in das Thema Sonnenschutz

reinigung eingefuhrt.
Die positive Resonanz der Teilnehmer hat

gezeigt, dass dieses Seminar mit einem guten
Mix aus Theorie und Praxis einen wertvollen

Beitrag in diesem speziellen Segment geleistet
hat. Auszubildende haben dadurch die Meglich

keit sich fruhzeitig mit einem Thema zu be-
fassen, das in Zukunft noch mehr an

Bedeutung gewinnen wird. Durch
die neusten EU-Richtlinien hin-

sichtlich der Energie
Effizienz in Gebauden,

wird der Sonnenschutz,
und dadurch auch

zwangslaufig dessen Rei

nigung, immer wichtiger.
Werner Gra!
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