PRODU KTE

AuBenjalousien leichter reinigen
sps-cleaning-systems hat seine Produktserie zur mobilen Reinigung
von AuBenjalousien direkt am Gebaude durch ein neues, leichtes
und durch Wasserdruck betriebenes System erganzt. Der Jalousienreiniger HD Vario3 ist quasi eine Light-Version der im Jahr 2005 eingefUhrten AJRprofessional und richtet sich an Gebaudereiniger, die
die Reinigung von AuBenjalousien nur sporadisch durchfuhren oder
lediglich kleinere oder mittlere Objekte abwickeln und ein preiswertes Einstiegsmodell suchen.
Die Flachenleistung der HD Vario3 liegt gegenuber der AJR professional bei ungefahr der Halfte. Dies hangt damit zusammen, dass
der Antrieb der HD Vario3 uber Wasserdruck erfolgt, die AJR professional wird dagegen uber einen Elektromotor angetrieben. Aufgrund der h6heren Leistung kann der Elektromotor Bursten mit einer
Beborstungsdichte von 80 Prozent antreiben, beim Antrieb uber Wasserdruck ist nur eine Beborstungsdichte von 50 Prozent m6glich. Mit
der AJRprofessionallassen sich problemlos 15 bis 25 m2/h reinigen,
je nach Verschmutzungsrad

und Gegebenheiten vor Ort bzw. am

Objekt. Deshalb bleibt die AJR professional das Profi-Gerat bei der
Abwicklung von GroBobjekten und groBen Stuckzahlen.
Besonderes Merkmal der HD Vario3 ist nach Herstellerangaben, dass
sie das einzige am Markt befindliche, mit Wasserdruck angetriebene System ist, das samtliche Jalousiegr6Ben von 50 bis 100 mm
Lamellenbreite reinigen kann. Neben der weitverbreiteten

Lamel-

lenbreite von 80 mm (ca. 80 Prozent am Markt) nimmt die 50-mmLamelle einen Marktanteil von mittlerweile 10 bis 15 Prozent ein. Die
Bursten der HD Vario3 k6nnen direkt am Getriebe problemlos auf
die jeweilige Jalousiegr6Be eingestellt werden.
So k6nnen mit beiden Systemen samtliche am Markt befindliche
AuBenjalousien mobil am Gebaude gereinigt werden, und zwar ohne
chemische Zusatze. Welches der beiden Systeme eingesetzt wird,
hangt neben dem Preis auch davon ab, wie oft die mobile Reinigung
von AuBenjalousien durchgefuhrt wird und welche Mengen abgewickelt werden sollen.
www.sps-cleaning.net

sps hat mit dem Jalousienreiniger HD Vario3 eine Light-Version der AJR
professional auf den Markt gebracht.
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