Sonnenschutzreinigung

Sonnenschutzreinigung

"Light-Version" fur kleine FUichen
sps-cleaning-systems
erganzt seine Produktserie
durch Wasserdruck betriebenes System.

Der HD3 Vario ist quasi eine "Light-Version"

zur mabilen Reinigung van AuBenjalausien

Mit der AJR professionallassen

der AJR professional

Die mobile Reinigung von AuBenjalousien direkt am Gebaude
wurde 2005 mit der Einfuhrung der AjR professional auf der
Messe CMS in Berlin revolutioniert.Vorbei waren die Zeiten, in
denen jalousien von Hand mit L'lppen, Schwammen oder sonstigen Hilfsmitteln miihselig abgewischt werden mussten,oder
mit dem Hochdruckstrahler vergebIich versucht wurde, den
hartnackigen Schmutz von den Lamellen zu entfernen. Nicht
umsonst wurde dieses System von der weltgroBten Fachmesse
fiir Sonnenschutztechnik, dcr R+T in Stuttgart, 2007 mit dem Innovationspreis der Branche ausgezeichnet. Weltweit arbeiten
heute zahlreiche Gebaudereinigungsunternehmen
mit der AjR
professional und reinigen taglich AuBenjalousien. Die AjR professional ist auf Grund i1lrer Leistungsstarke nach wie vor das
Profi-Gerat in der Abwicklung groBer Objektc und Stiickzahlcn.
Dennoch hat sich sps-cleaning-systems, die seit jahren innovative Reinigungstechnik fur Sonnenschutz entwickeln und vermarkten, entschieden, ein zweites, mobiles System auf den
Markt zu bringen, den HO Vari03 jalousienreiniger. Dieses Ger'.it
ist quasi eine "Light-Version" der AjR professional und richtet .
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MASCHI NEN

durch ein neues, leichtes und

sich zwischen

15 und 25 m2 pro Stunde reinigen

sich an eine spezielle Zielgruppe. Dies sind Gebaudereiniger, die
die Reinigung vonAuBenjalousien nur sporadisch durchfiihren
oder nur kIeinere oder mittlere Objekte abwickeln und ein
preiswertes Einstiegsmodell suchen. Die Flachenleistung der
HO Vari03liegt gegeniiber der AjR professional bei ungef.ihr der
HaIfte. Dies hangt dam it zusammen, dass der Antrieb der HO Vari03 iiber Wasserdruck erfolgt, die AjR professional wird dagegen iiber einen E1ektromotor angetrieben. Auf Grund der h6heren Leistung kann der Elektromotor Biirsten mit einer Beborstungsdichte
von 80 % antreiben, beim Antrieb iiber
Wasserdruck ist eine Beborstungsdichte von 50 % moglich. Mit
der AjR professionallassen sich problemlos zwischen 15-25 m2
pro Stunde reinigen, je nach Verschmutzungsrad und den Gegebcnheiten vor Ort bzw. am Objekt. Deshalb bleibt dieAjR professional in der Abwicklung von GroBobjekten und groBen
Stiickzahlen das Nonplusultra. Weniger Leistung bei zwar geringerem Gewicht, aber auch ein niedrigerer Einstiegspreis
konnten bei der Au~wahl zwischen den beiden Systemen ausschlaggebend sein. Besonderes Merkmal der HO Vari03 ist, dass
sie das einzige am Markt befindliche, mit Wasserdruck angetriebene System ist,das samtlichejalousiegroBen von 50 mm bis
100 mm l..amellenbreite reinigen kann. Das ist besonders wichtig, da neben der weitverbreiteten L'lmellenbreite von 80 mm
(ca. 80 % am Markt) die 50 mm Lamelle einen Marktanteil von
mittlerweile IQ-15 % einnimmt. Die Biirsten der HO Vari03 konnen (lirekt am Getriebe problemlos auf die jeweilige jalousiegroBe eingestellt werden.
So konnen mit beiden Systemen samtliche am Markt befindliche AuBenjalousien mobil am Gebaude gereinigt werden und
zwar ohne chemische Zusatze. Die Wahl, welches der beiden
Systeme angeschafft werden soll,hangt neben dem Preis davon
ab, wie oft die mobile Reinigung von AuBenjalousien durchgefiihrt wird lInd welche Mengen abgewickelt werden sollen.
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