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Welche Eigenschaften haben die häufigst
verwendeten Teppichfasern für den Objektbereich.
Polyamid (Nylon)

Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche Adventszeit.
Quietschgeräusche bei elastischen
Kautschuk-Bodenbelägen
Beim Begehen von Bodenbelägen, wie beispielsweise Kautschuk oder auch
anderen elastischen Bodenbelägen können mitunter Quietschgeräusche
auftreten. Diese auftretenden Geräusche werden von Seiten der Nutzer
individuell als mehr oder weniger unangenehm empfunden.
Diese Quietschgeräusche sind von beiden Reibungsparteien abhängig, d.h.,
Schuhsohlenmaterial und Bodenbelag.
Dabei können Gummisohlen im Gegensatz zu Ledersohlen zu stärkerem
Quietschen führen. Dies ist häufig dann der Fall, wenn die Bodenbeläge einen
zu geringen Pflegemittelfilm aufweisen.
Deshalb sollten Kautschukbeläge nach der Grundreinigung mit einem geeigneten Wischpflegemittel in erhöhter Konzentration ein gepflegt werden.
Somit werden Quietschgeräusche deutlich gemindert.

Kautschuk-Bodenbeläge neu sanieren?
Durch Unwissen und falsche Einpflege, sind Kautschukbeläge
oft zum Problem geworden. Durch falsche Pflege wird meist die
Vulkanisierungshaut beschädigt und dies führt zu erhöhtem
Anschmutz-Verhalten, ferner sind auch Verkratzungen die
Folge.
Wir zeigen Ihnen wie Kautschuk-Bodenbeläge neu aufbearbeitet
werden oder führen die Arbeiten bei Ihnen oder für Sie bei ihren
Kunden als SU aus. Selbstverständlich können Sie auch die
erforderlichen Produkte und Materialien bei uns kaufen.
Selbst alte Beläge können wieder sehr ansehnlich ausschauen.

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu und wir würden uns
wünschen, Sie auch im kommenden Jahr 2014 wieder zu
unseren Kunden zählen zu dürfen, oder wenn wir Sie
vielleicht neu als Kunden gewinnen könnten.

Bei Polyamid (PA)handelt es sich um die wichtigste, synthetische Teppichfaser
für das Polmaterial mit einem Marktanteil von mittlerweile ca, 80 % .
Die Faser ist sehr elastisch und glatt und somit sprapazierfähig mit besonders
gutem Verschleißverhalten und hohem Wiedererholvermögen.
Ferner zeichnet diese Faser eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Wärme
und Schalldämmung aus.
Das Produkt hat sehr gute Färbeeigenschaften und ist verrottungsstabil und
sehr pflegeleicht. Flecken und sonstige Verschmutzungen lassen sich relativ
gut und problemlos entfernen. Sogenannte werkseitig aufgebrachte Schutzausrüstungen finden einen guten Halt.
Die Faser ist gut öl-abstoßend aber nur bedingt UV-stabil.
Das Produkt wird in der Regel als alleinige Faser verarbeitet, wird aber immer
öfter, überwiegend aus Kostengründen auch mit anderen Fasern gemischt.
MARKENNAMEN: Nylon, Perlon, Antron,Girlon, Liliom

Polypropylen (PP)
Die Polypropylen-Faser ( PP ) gehört aufgrund der chemischen Zusammensetzung zu den etwas preisgünstigeren Produkten der synthetischen Fasern
und wird gerne im Nadelvlies-Bereich eingesetzt.
Es handelt sich hierbei um eine gut feuchtigkeitsabstoßende Faser die bereits
wärend des Granulatschmelz-Prozesses eingefärbt wird. (Düsenfärbung )
Die Faser ist relativ abriebstabil und als einzige Faser UV-stabil bzw. beständig,
also mit hoher Lichtechtheit und eignet sich deshalb auch hervorragend für den
Außenbereich.
Häufig kommt das Produkt auch als Beimischung bei Schlingenwaren oder als
Spinnvlies oder Bändchengewebe ( Grundträgermaterial) zum Einsatz.
Die Faser hat öl-anziehende Eigenschaften und ein sehr geringes Wiedererholvermögen, sodass sich öl-haltige Verschmutzungen nur sehr schwer und oft nur
ungenügend entfernen lassen.

Der Teppichboden --- die Visitenkarte Ihres Hauses?
Ein alter Spruch, aber immer noch treffend!

Wir reinigen Ihren Teppichboden fachgerecht und umweltbewusst.

Die Teppichbodenreinigung gehört nach wie vor zu den sensiblen Bereichen der allgemeinen Bodenpflege.
Als kleines, flexibles Familienunternehmen beschäftigen wir uns seit vielen Jahren erfolgreich mit dieser Thematik.
Unsere schonenden Reinigungsleistungen sind bei nahezu allen Herstellern anerkannt und werden bundesweit empfohlen.
Eigens entwickelte Reinigungs-Konzepte die auch auf Ihrem Boden greifen :
Referenz: Stadt/Kreissparkasse Erlangen

Beispiel: Velours

Beispiel:Tretford
Bei jeder Verschmutzung.
Ohne Ausräumarbeiten.
Ohne chemische Faserrückstände.
Gesundheitlich unbedenklich.

Beispiel: Kugelgarn

Anschmutzneutral.

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
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Unmittelbar begehbar.
Von der Teppichboden-Industrie empfohlen
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