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Die mobile Reinigung von Außenjalou-
sien direkt am Gebäude wurde 2005 

mit der Einführung der AJR professional 
revolutioniert. Vorbei waren die Zeiten 
in denen Jalousien von Hand mit Lappen, 
Schwämmen oder sonstigen Hilfsmitteln 
mühselig abgewischt werden mussten 
oder mit dem Hochdruckstrahler vergeb-
lich versucht wurde, den hartnäckigen 
Schmutz von den Lamellen zu entfernen. 
Nicht umsonst wurde dieses System von 
der weltgrößten Fachmesse für Sonnen-
schutztechnik, der R+T in Stuttgart, 2007 
mit dem Innovationspreis der Branche 
ausgezeichnet. Weltweit arbeiten heute 
zahlreiche Gebäudereiniger, aber auch 

zunehmend mehr Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker, mit der AJR professio-
nal und reinigen täglich Außenjalousien. 
Das Gerät ist auf Grund seiner Leistungs-
stärke nach wie vor der „Profi“ in der 
Abwicklung großer Objekte und Stück-
zahlen. 

Der kleine Bruder

Dennoch hat sich sps-cleaning-sytems, 
die seit Jahren innovative Reinigungs-
technik für Sonnenschutz entwickeln und 
vermarkten, entschieden, ein zweites, 
mobiles System auf den Markt zu brin-
gen und stellten dieses auch auf der R+T 
2012 in Stuttgart erstmalig vor – den HD 
Vario3 Jalousienreiniger. Dieses Gerät ist 
quasi eine „Light-Version“ der AJR pro-
fessional und richtet sich an eine spezi-
elle Zielgruppe. Dies sind Firmen, die die 
Reinigung von Außenjalousien nur spo-
radisch durchführen oder nur kleinere 
oder mittlere Objekte abwickeln und ein 
preiswertes „Einstiegsmodell“ suchen. 
Die Flächenleistung der HD Vario3 liegt 
gegenüber der AJR professional bei unge-
fähr der Hälfte. Dies hängt damit zusam-
men, dass der Antrieb der HD Vario3 über 
Wasserdruck erfolgt, die AJR professional 
wird dagegen über einen Elektromotor 
angetrieben. Auf Grund der höheren Leis-
tung kann der Elektromotor Bürsten mit 
einer Beborstungsdichte von 80 Prozent 

antreiben, beim Antrieb über Wasser-
druck sind nur eine Beborstungsdichte 
von 50 Prozent möglich. Mit der AJR pro-
fessional lassen sich problemlos zwi-
schen 15 - 25 Quadratmeter pro Stunde 
reinigen, je nach Verschmutzungsrad 
und den Gegebenheiten vor Ort bzw. am 
Objekt.  Deshalb bleibt die AJR professi-
onal in der Abwicklung von Großobjekten 
und großen Stückzahlen das Nonplusul-
tra. Weniger Leistung bei zwar geringe-
rem Gewicht, aber auch ein niedrigerer 
Einstiegspreis könnten bei der Auswahl 
zwischen den beiden Systemen aus-
schlaggebend sein.

Besonderes Merkmal der HD Vario3 
ist, dass es das einzige am Markt befind-
liche, mit Wasserdruck angetriebene Sys-
tem ist, das sämtliche Jalousiegrößen 
von 50-100 Millimetern Lamellenbreite 
reinigen kann. Das ist besonders wich-
tig, da neben der weitverbreiteten Lamel-
lenbreite von 80 Millimetern (ca. 80 Pro-
zent am Markt) die 50 Millimeter Lamelle 
einen Marktanteil von mittlerweile 10 -15 
Prozent einnimmt. Die Bürsten der HD 
Vario3 können direkt am Getriebe pro-
blemlos auf die jeweilige Jalousiegröße 
eingestellt werden. 

So können mit beiden Systemen sämt-
liche am Markt befindliche Außenjalou-
sien mobil am Gebäude gereinigt werden 
und zwar ohne chemische Zusätze. Die 
Wahl, welches der beiden Systeme ange-
schafft werden soll, hängt neben dem 
Preis davon ab, wie oft die mobile Reini-
gung von Außenjalousien durchgeführt 
wird und welche Mengen abgewickelt 
werden sollen.    	 																				Werner	Gräf
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Die neue Leichtigkeit in der 
Reinigung von Außenjalousien 
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Hartnäckiger Schmutz wird von Lamellen entfernt.

Das Ausgangsmodell ist für den häufigen 
Gebrauch geeignet.

Die Bürsten können direkt am Getriebe 
problemlos auf die jeweilige Jalousiegröße 
eingestellt werden.


