Endlich macht es Einer!
Wir waschen Ihre Gardinen

Es gibt Arbeiten im Haushalt, die macht man einfach nicht
gerne, weil sie zeitaufwändig, umständlich oder einfach ungeliebt sind. Häufig fällt z. B. Gardinen waschen unter diese
verhassten Aufgaben, weswegen in vielen Wohnungen die
Vorhänge nur sehr selten oder sogar gar nicht gereinigt werden.

U n s e r S e r v i c e f ü r S i e:
Bodenbeläge
Pa r ket t
Po l s te r e i

Bei diesem „Problem“ helfen wir Ihnen gerne weiter! Zum
vereinbarten Termin kommen wir zu Ihnen nach Hause, nehmen die Gardinen ab, waschen sie fachmännisch und hängen diese wieder auf. Für Sie geht das schnell, einfach und
unkompliziert. Sie müssen nichts weiter tun als das Frischeund Sauberkeitsgefühl zu genießen!

Gardinen + Sonnenschutz

Probieren Sie es aus!
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Unsere Bettfedernreinigung
Nachts geht es in den Betten im wahrsten Sinne des Wortes heiß her.
Der menschliche Körper verdampft sage und schreibe zwischen 200 –
500 ml Feuchtigkeit pro Nacht. Den Großteil dieser Feuchtigkeit nehmen
Kopfkissen und die Bettdecke auf, der Rest wird von der Matratze absorbiert. Der Dampf wird zwar wieder an die Umgebung abgegeben, die
Rückstände jedoch bleiben haften.
Bei der Bettfedernreinigung wird das Inlett, also die Hülle aufgetrennt.
Daunen und Federn werden entnommen und maschinell sortiert, entstaubt und gereinigt. Die intakten, noch verwendbaren Federn und Daunen kommen später wieder frisch gesäubert zurück in das Inlett der
Bettware, die alten, zerborstenen Feder/Daunenbruchstücke werden
beseitigt. Später wird das Füllgut nach Ihren Wünschen wieder ergänzt.
Die Bettfedernreinigung - eine gründliche Reinigung der einzelnen Federn und Daunen.
DAS nennen wir sauber!!

