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Jetzt die Jahres-Teppichbodenreinigung
mit uns oder unseren Partnern  planen!

Unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren
oder Angebot anfordern

Info@costleen.de

Achtung:
Winter-Schulung über die Reinigung und Pflege von Kugelgarn 
durch den öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen 
Detlef Rauh

Beschädigte Stuhlbeine und Rollen 
können jeden Fussbodenbelag 

schädigen !

Dass man für Teppichbodenbeläge „ harte Stuhlrollen“ 
„ und für Hartbeläge“ weiche Stuhlrollen“ benötigt ist 
zureichend bekannt.

Allerdings, setzen sich aber im Laufe der Zeit, Schmutz 
und Sandpartikel in den Rollen, ferner aber auch im Bodenschutz 
der Stuhlbeine fest, was mehr oder weniger aber kaum beachtet 
wird. Somit können die festgesetzten Staubkörner bei jeder 
Bewegung der Rollen bzw. der Stühle einen ständigen 
Reibeeffekt am Fußboden erzeugen und zu Bodenbelag-
Schädigungen führen, die kaum mehr reparabel sind.

UNSERE EMPFEHLUNG:
lassen Sie durch ihr Reinigungspersonal die Bestuhlung in 
regelmäßigen Abständen in diesen Bereichen abwischen, 
was auf Dauer viel Geld einspart !

  
 

Weihnachtsmark am Wasserschloß Mitwitz/Ofr.

Wir wünschen eine geruhsame Adventszeit, frohe Weihnachten 
               und Glück und Gesundheit im kommenden Jahr.

Die Natur kennt sich aus !

Ohne Bakterien ist kein Leben möglich auf unserer Erde.
Der anfallende organische Abfall würde uns krank machen
und letztlich hätten wir auf Dauer keine Überlebenschance.
Somit müssen positive Bakterien die Umwelt immer wieder
reinigen und für lebenserhaltende Verhältnisse auch Sorge
tragen. Diese Bakterien haben die Aufgabe natürliche Abfälle 
spricht Negativ-Bakterien, die auch üble Gerüche verursachen,
zu zersetzen und in Kohlendioxid und Wasser aufzulösen.
Geruchsherde, entstehen durch Urin, Fäkalien, Erbrochenes, 
Fettstoffe, unreine Abflüsse usw. und sind als organische
Verunreinigungen zu bezeichnen und verursachen ekelliege 
Geruchsbelästigungen.
Herkömmliche, chemische Produkte können Geruchsherde
dieser Art auf Dauer nicht beseitigen, da sie in der Regel nur 
kurzzeitig überdecken können und oftmals der Geruchsherd 
sogar verstärkt wird. Neuartige Geruchsvernichter auf Basis 
von Mikroorganismen sind da viel erfolgreicher und zeigen 
bei mehrmaliger Anwendung auch Wirkung ohne die Umwelt 
zu schädigen.......

  Weitere Auskünfte zu 
  diesen Produkten

   erteilen wir
    gerne !
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