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Die Reinigung von Sonnenschutztech-
nik hat in den vergangenen Jahren an 

Bedeutung stark zugenommen. Immer 
mehr Rollladen- und Sonnenschutztech-
niker bieten, neben Wartung und Repa-
ratur, auch die Reinigung als zusätzliche 
Serviceleistung mit an.    

Besonders problematisch ist die Rei-
nigung von Außenjalousien. Diese in der 
Anschaffung oft kostenintensiven Anla-
gen sind Wind und Wetter ausgesetzt. 
Hinzu kommt, dass Abgase und Feinstaub 
von der Straße die Anlagen im Laufe der 
Jahre regelrecht zudecken und für Kor-
rosionsschäden und Beschädigung der 
gesamten Mechanik sorgen. Daher ist 
die regelmäßige Reinigung von Außenja-
lousien nicht nur eine Frage der Sauber-
keit, um einer Fassade ein einheitliches, 
gepflegtes Bild zu geben, sondern auch 
eine Frage der Werterhaltung unter Kos-
ten/Nutzen-Gesichtspunkten. Um stark 
verschmutzte Außenjalousien zu reini-
gen und sowohl die Lamellen, als auch 
Zug- und Leiterbänder wirklich sauber 
zu bekommen, hat sich bislang nur eine 
Methode bewährt: Das sogenannte Bürs-

ten-Walzen-Reinigungsverfahren, wie 
auch der Methodentest des VDS-Verband 
Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V. aus 
dem Jahr 2006 festgestellt hat. Hierzu 
gibt es zwei Systeme, die nach diesem 
Prinzip arbeiten: Die LMR 3000, die, ähn-
lich einer Autowaschstraße, Jalousien in 
ausgebautem Zustand reinigt, und zwar 
sämtliche Jalousien, von der 16 Millime-
ter Innenjalousie bis zur 100 Millimeter 
Außenjalousie. Und die AJR professio-
nal, das mobile System, das Außenja-
lousien direkt am Objekt reinigen kann, 

aber natürlich auch in der Werkstatt ein-
gesetzt wird, wo die Jalousien am Galgen 
repariert werden um sie anschließend mit 
der AJR professional zu reinigen. Die AJR 
professional erhielt auf Grund ihrer ein-
fachen Handhabung bei optimalem Rei-
nigungseffekt den Innovationspreis der 
Messe R+T im Jahr 2006. Beide Systeme 
werden von der Firma sps-cleaning-sys-
tems, mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart, 
vertrieben.

Die AJR professional wird nun durch 
ein neues Kombigetriebe ergänzt und 
somit noch einfacher in ihrer Hand-
habung. Bislang musste für den Wech-
sel der Bürsten von einer Bürstengröße 
zu einer anderen (es gibt für jeden Jal-
ousientyp die passsenden Bürsten: 
50,60,80,90 und 100 Millimeter) jeweils 
das gesamte Getriebe mit ausgewech-
selt werden, damit die Abstände zwis-
chen den Lamellen für eine optimale 
Reinigung stimmen. Beim neuen Kom-
bigetriebe müssen nur noch die Bürsten 
gewechselt werden, das Getriebe bleibt 
immer das gleiche. Das erleichtert das 
Arbeiten und macht das ganze System 
insgesamt kostengünstiger.   

Die bekannten Vorteile des Systems blei-
ben erhalten:
• Optimales Reinigungsergebnis durch 

Spezialbürsten
• Zug- und Leiterbänder werden mitge-

reinigt
• Kein nachreiben oder polieren nötig

• Benötigt nur Hauswasseranschluss 
und 230 Volt Stromanschluss

• Reinigt ohne Einsatz von Chemie
• Einfache Handhabung
• Zeitersparnis bis zu 80 Prozent 

gegenüber der Handreinigung
Durch die enorme Zeitersparnis werden 
natürlich auch eventuelle Kosten für eine 
Hebebühne reduziert. Die Flächenleis-
tung liegt bei ca.25 - 30 Quadratmeter in 
der Stunde.
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Leichte Reinigung von Außenjalousien 

Sonnenschutzsysteme müssen regelmäßig 
gereinigt werden.

Immer mehr Rollladen- und Sonnenschutztechniker bieten, neben Wartung und Reparatur, auch die 
Reinigung als zusätzliche Serviceleistung mit an.      

Beim neuen Kombigetriebe müssen nur noch die 
Bürsten gewechselt werden.
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