Grundlagen

der Sonnenschutzreinigung

Ausbildungsseminar fijr Meisterschiiler
Die Reinigung von Sonnenschutztechnik

erfordert

neben umfangreicher

Der Referent ging in diesem Zusammenhang

auch auf den Einsatz von

Materialkenntnis auch das entsprechende Know-how im Umgang mit die-

demineralisiertem

sen Systemen. Der VDS - Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger

Voraussetzungen, die in der Praxis am Gebaude zu beachten sind.

e.V.

Wasser (VE-Wasser) ein und auf die unterschiedlichen

klart seit Jahren uber die neuesten Entwicklungen in diesem Markt auf.
Die Seminarteilnehmer konnten die Theorie auch gleich in die Praxis umsetDieses Grundlagenwissen halt mittlerweile auch Einzug in die Ausbildung

zen. Mit dem mobilen Bursten-Walzen-System "AJR professional" wurden

von Gebaudereinigern. Die Firma SPS Cleaning Systems (Fellbach), Her-

einige Jalousien gereinigt. Parallel dazu wurden Aufbau und Handhabung

steller von Reinigungstechnik fUr Sonnenschutz, hat daher zehn Meister-

eines RolIgerusts geschult sowie das Arbeiten auf dem Hubsteiger.

schuler der Gebaudereinigerschule

Metzingen, die in diesem Monat ihre

ablegen, in einem Basisseminar in die Grundlagen pro-

Die positive Resonanz der Teilnehmer hat gezeigt, dass dieses Seminar

fessioneller Sonnenschutzreinigung eingefUhrt. Auch zwei Lehrer der Schu-

mit einem guten Mix aus Theorie und Praxis einen wertvollen Beitrag in die-

le waren anwesend. Schwerpunkt

sem speziellen Segment geleistet hat. Auszubildende haben dadurch die

Meisterprufung

dieses ersten Basisseminars war die

"Reinigung von AuBenjalousien". Die Schulung wurde von Harald Frey, Mitinhaber des Herstellers und selbst Gebaudereiniger-Meister, geleitet. Neben
einer EinfUhrung in die Gesamtthematik

der Sonnenschutzreinigung,

zum

Beispiel welche Arten von Sonnenschutz es uberhaupt am und im Gebaude gibt, wurden die unterschiedlichen Funktionsweisen von AuBenjalousien
und deren Materialbeschaffenheit erklart.

M6glichkeit, sich fruhzeitig mit einem Thema zu befassen, das in Zukunft
noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.
Durch die neusten EU-Richtlinien hinsichtlich der Energieeffizienz in Gebauden wird der Sonnenschutz und dadurch auch zwangslaufig dessen Reinigung immer wichtiger. SPS plant, in Zukunft weitere Seminare dieser
Art anzubieten, auch zu weiterfUhrenden Themen wie der Reinigung von

Im Anschluss wurden die verschiedenen Methoden, mit denen AuBenja-

innenliegendem Sonnenschutz, beispielsweise Vertikallamellen,

lousien gereinigt werden k6nnen, sowie deren Vor- und Nachteile erlautert.

vorhange, Rollos und Plissees.

Flachen-

