INTERIEUR Reinigung von Polstermöbeln

Saubere Sache!
Die verschmutzten Polster von Drehstühlen sind nicht nur
unansehnlich, sie bilden auch einen Nährboden für
Keime, Milben und Bakterien und sind somit höchst
unhygienisch. Abhilfe soll ein biologisches Reinigungsverfahren von Polstermöbeln auf Kohlensäurebasis
schaffen. FACTS testete dieses im Selbstversuch.
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Gründlich: Die Sitzfläche des Bürodrehstuhls vor der Reinigung (llinks) und nach der Reinigung (rechts): Sämtliche Flecken und Verschmutzungen wurden rückstandslos entfernt.
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reinigung direkt vor ort
Mithilfe dieses Verfahrens haben Martin
Meiser und seine Mitarbeiter zum jetzigen
Zeitpunkt bereits mehr als 10.000 Stühle gereinigt – darunter die Reihenbestuhlungen zahlreicher Stadthallen und Veranstaltungsorte
wie etwa der Westfalenhalle Dortmund. Und
auch in der Gastronomie, im Gesundheitswesen sowie bei Verantwortlichen in Unternehmen komme das Konzept gut an. „Unsere Mitarbeiter reinigen die Sitzmöbel direkt vor Ort
beim Kunden – egal, wie viele und egal, um
welche Modelle es sich handelt“, sagt Meiser.
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Fazit
Die biologische Polsterreinigung der
Mauser SitzKultur Service GmbH hielt
den hohen Erwartungen stand: Der im
Laufe mehrerer Jahre stark verschmutzte
Bürodrehstuhl war nach der etwa zehnminütigen Reinigung und einer kurzen
Trocknungszeit rückstandslos sauber.
Mit dem guten Gefühl, auf einem Stuhl
zu sitzen, der ohne den Einsatz aggressiver chemischer Reiniger wieder
komplett sauber aussieht und sich auch
so anfühlt, konnte der Redakteur wieder
an seinem Schreibtisch arbeiten.
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