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Reinigungskonzepte im Einklang mit der Natur !

Gerüche aller Art,
Schimmel,
Pilze,
Bakterien usw.

Bei uns erhältlich !
LINATUS-Tiefenreiniger

LINATUS-Fugensiegel

LINATUS- Beispiel
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Umweltbewusst reinigen und schützen
mit “ LINATUS”

Aufgrund der Versendung unserer News-Letter wollte ein Interessent
genau wissen, ob sein Teppichboden verschmutzt ist, oder ob er die
Reinigung in den Flurbereichen seines Verwaltungsgebäudes noch
nicht für erforderlich hält ?
Es handelt sich dabei um einen Großbetrieb aus der Maschinenbau,Branche der uns zu einer Probereinigung eingeladen hatte.
Der Bodenbelag ein grauer Velours wirkte für den Augenschein eher
anthrazit als grau, was schließlich ja die Ursprungsfarbe war.
Um dies dem Kunden sichtbar zu machen haben wir eine Stelle mit
Klebeband ab geklebt um das Reinigungsergebnis sichtbar zu machen.
(Siehe Bild unten)

Geruchsherde sind manchmal schwer zu analysieren und
dennoch vorhanden!
So ist beispielsweise die ungeschützte Fliesenfuge ein
besonderer Bakterien-Züchter, was auf längere Sicht zu
extremer Geruchsbelästigung insbesondere in den SanitärBereichen führen kann.
Aber auch in anderen Bereichen, wie Küche, Bädern,
Saunas usw. können sich Fettstoffe, Schweiß und andere
Schmutzpartikel im Fugenmaterial festsetzen und eine
unangenehme und dauerhafte Geruchsbelästigung herbei
führen.
Warum?
Bisher gab es kein vernünftiges Produkt um die Fliesenfugen
zu schützen, ohne dass Flüssigstoffe in die Tiefe absickern
konnten.
So kann zum Beispiel Urin zwar auf einer Fliese auch später
noch sehr gut weg gewischt werden, aber in der sich voll
saugenden und anfälligen Fuge versickert der Urin in die
Tiefe und ist nicht zu erreichen.
Dies führt im Laufe der Zeit trotz regelmäßiger und intensiver
Reinigung zu einer immer stärker werdenden
Geruchsbelästigung mit der Folge komplette Sanierungs-,
Maßnahmen einleiten zu müssen.

Achtung: Was Sie über Kugelgarn wissen müssen ?
Schulung über die Reinigung und Pflege von Kugelgarn durch den
öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen Detlef Rauh
HWK OFR.
Die Schulung findet diesmal wieder in der fränkischen Region im
Raum Hof ( Termin: Sept. Hotel Gut Haidt) statt.
Anfragen bei Interesse an:
info@detlef-rauh-sachverstaendiger.de
oder Tel.: 0171/6735995
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Führen Sie mit uns ein persönliches Gespräch
bei Ihnen vor Ort in ihrem Hause.
Terminvereinbarung Tel.:09261/4738

WICHTIG ! Jetzt in der Urlaubszeit die Teppichbodenreinigung
mit uns oder unseren Partnern planen!
Unverbindlichen Besichtigungstermin mit Probereinigung
vereinbaren
und Angebot anfordern
Info@costleen.de

