Produkte

Reinigung von Außenjalousien noch leichter
SPS (2)

Wartung und Reparatur zunehmend mehr auch den Service
der Reinigung an.

Optimiert

Auch Zug- und Leiterbänder der Jalousien können im gleichen Arbeitsgang mit gereinigt werden.

Genau vor 10 Jahren wurde das
erste mobile Reinigungssystem
für Außenjalousien AJR professional von der Fa. sps-cleaningsystems GmbH & Co.KG vorgestellt. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die mobile
Reinigung von horizontalen Außenjalousien durch die AJR professional revolutioniert wurde.
Nicht umsonst wurde die AJR
professional auf der weltgrößten
Leitmesse für Sonnenschutztechnik, der R+T in Stuttgart,
2006 mit dem Innovationspreis
ausgezeichnet. Die Lamellen
einer Jalousie, die vorher nur
mühselig von Hand gereinigt
werden konnten, konnten nun
mittels der elektrisch angetrieben Bürstenwalzen nicht nur
sauber, sondern auch fachmännisch gereinigt werden. Das
heißt ein Knicken der Lamellen,
was vorher durch manuelle Reinigung, oder die Reinigung mit
dem Hochdruckstrahler immer
wieder vorkam, war nun ausgeschlossen. Hinzu kam, dass
auch Zug- und Leiterbänder
der Jalousien im gleichen Arbeitsgang mit gereinigt werden
konnten. Der größte Vorteil lag
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allerdings in der enormen Zeitersparnis durch die AJR professional mit einer Reinigungsleistung von ca. 20 bis 25 Quadratmetern pro Stunde.
Mittlerweile arbeiten zahlreiche
Gebäudereinigungsunternehmen, aber auch viele
Rollladen- und Sonnenschutztechniker im In- und Ausland,
mit diesem System. Durch die
Einführung der AJR professional ist die Reinigung von Außenjalousien ein fester Bestand-

teil im modernen Gebäudemanagement geworden. Es hat sich
herumgesprochen, dass durch
die regelmäßige Reinigung Jalousien einer deutlich längeren Werterhaltung unterliegen
und diese, in der Anschaffung
oft kostenintensiven Anlagen,
nicht nur ein besseres optisches
Erscheinungsbild abgeben, sondern auch in ihrer Funktionalität
besser erhalten bleiben. Rollladen- und Sonnenschutztechniker bieten ihren Kunden neben

Das Gerät ist leichter, handlicher und somit noch effizienter geworden.

Die Resonanz der Firmen, die
mit der AJR professional arbeiten, ist durchweg positiv. Der
einzige Kritikpunkt, der immer wieder zu hören war, war
das Gewicht der Maschine mit
4,9 Kilogramm. Gegenüber den
Vorteilen, die das System bietet,
insbesondere der enormen Zeitersparnis gegenüber manueller
Reinigung, konnte man das sicherlich in Kauf nehmen. Die
Leistungsstärke der AJR professional kommt in erster Linie
durch den im Handgerät befindlichen Elektromotor, der allerdings ein gewisses Gewicht
mit sich bringt. Bei anderen entwickelten Systemen, die den
Antrieb über einen Hochdruckreiniger mittels Wasserdruck genieren, wie der HD Vario 3 von
SPS-Cleaning-Systems, konnte
zwar das Gewicht reduziert
werden, allerdings auf Kosten
der Leistung. Mit Wasserdruck
betriebene Geräte bringen in
etwa nur die Hälfte der Reinigungsleistung pro Quadratmeter wie die AJR professional,
was bei größeren Objekten und
Stückzahlen natürlich deutlich
zu Buche schlägt. Wie immer
wünschte man sich die „eierlegende Wollmilchsau“, die alles kann: maximale Leistungsstärke, bei möglichst geringem
Gewicht und das zum gleichen
Preis.
Genau das bietet die neue
Version AJR professional 2.0.:
Das Gewicht des Handgeräts
wurde von 4,9 auf 3,5 Kilogramm reduziert, das bedeutet
eine Gewichtseinsparung von
nahezu 30 Prozent. Dies wurde
durch einen weiterentwickelten,
kleineren und leichteren Elek
tromotor erreicht, wodurch auch
das Gehäuse verkleinert werden konnte. Damit ist das Gerät
leichter, handlicher und somit
noch effizienter geworden.
www.sps-cleaning.net

