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Und es leuchtet wieder
Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, im Meeting-Raum der
FACTS-Redaktion Platz zu nehmen, der weiß, dass dieser Raum schon
etwas Besonderes ist. Der Grund dafür sind nicht zuletzt die modernen
Polstermöbel in verschiedenen Farben. Obwohl es immer den
Anschein hatte, dass die Polster sauber wären, hat uns
die Mauser Sitzkultur Service GmbH mit einer
professionellen Reinigung gezeigt, wie man
sie wieder zum Leuchten bringt.
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bleiben laut Meiser erhalten.
Letzteres ist gerade für Reihenbestuhlungen in Hallen, Kongressoder Schulungsräumen sowie
generell für alle Bestuhlungen in
öffentlichen Räumen eine wichtige Eigenschaft.
Für die Reinigung im FACTSVerlag suchte man sich einen Samstag aus, da nach der Behandlung der
Polstermöbel eine zwölfstündige

NACH GETANER ARBEIT:
Merten Meiser und Thomas Grimm von der
Mauser Sitzkultur Service GmbH.

Trockenzeit erforderlich ist. Meiser
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Materialien durch den Schmutz herabgesetzt

Produkt: Polsterreinigung
Anbieter: Mauser Sitzkultur Service GmbH
Kontakt: www.mauser-sitzkultur-service.de

Klaus Leifeld
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BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Sichtbarer Reinigungseffekt:

KLAUS LEIFELD, Ressortleiter
Test und Technik

Preis/Leistung1)
Aufwand für den Kunden:

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

Ablauf der Reinigung2)
Geruchsbelästigung durch Reinigungsmittel:

1) im Vergleich zum Neukauf
2) Verschmutzung durch Reinigungsflüssigkeiten oder Schmutzwasser etc.
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