Reinigung

Neues Melamin-Pad erübrigt die Grundreinigung

Reißfestes Pad für größere Flächen
Von der Fläche her betrachtet stellt die Hartbodenreinigung den mit Abstand größten Reinigungsbereich dar – jeder
Gebäudereiniger hat damit zu tun. Außerdem ist es weithin anerkannt, dass zur Reinigung größerer Flächen der
Einsatz eines Reinigungsautomaten Reinigungszeit und damit Kosten spart.

Das neue Pad von Dr. Rauwald Reinigungssysteme für die Grund- und Unterhaltsreinigung

So weit so gut, wäre da nicht das leidige
Problem, dass die tägliche Reinigung die
Verschmutzungen nicht zu 100 % entfernen kann, so dass der Boden im Laufe
der Zeit immer mehr hartnäckige Verschmutzungen aufbaut. Um dem ehemaligen Zustand dann möglichst wieder
nahezukommen hat sich ein Zauberverfahren unter dem Stichwort: „Grundreinigung“ eingebürgert.

Grundreinigung das Verfahren
der Wahl?
Das Verfahren geht aber nicht so einfach
wie das Wort von der Zunge. Es müssen Geräte wie Einscheibenmaschinen und Wassersauger herangeschafft werden, dazu
kommen Grundreiniger, die insbesondere
im Sommer sich bei den Mitarbeitern, die
in geschlossenen Räumen arbeiten müssen, größter (Un-)Beliebtheit erfreuen.
Kurz und gut, eine Grundreinigung macht
keiner gerne, zumal es oft auch noch mit
dem Auftraggeber Probleme gibt, da dieser
die zusätzlichen Kosten nicht übernehmen will. Wie einfach wäre es, wenn man
bei jeder Reinigung den eingetragenen
Schmutz mit dem vorhandenen Reinigungsautomaten vollständig entfernen
könnte – das einzige was dazu nötig ist, ist
ein funktionierendes Reinigungssystem.
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Die System-Pad für die Grundreinigung

Combo -Pad und System-Pad von Dr. Rauwald
Reinigungssysteme im Verg leich
Combo-Pad

System-Pad (Melamin)

Einsatzbereich:

Grund- und Unterhaltsreinigung

Grundreinigung

Reinigungsleistung:

sehr gut

sehr gut bis unübertroffen

Flächenleistung je Satz:

5–10.000 qm

1.000 qm

Reißfestigkeit:

hoch

gering

Wasseraufnahme:

sehr gering

saugend

Fixierung auf Padhalter:

gut

keine

Ökologieaspekt:

Recycling-Material

Neumaterial

Preis:

günstig

hoch

Reiniger-Verbrauch:
Grundreinigung:
Unterhaltsreinigung:

1 : 40
1 : 200 – 1 : 400

1 : 40
---

Geschwindigkeit:
Grundreinigung:
Unterhaltsreinigung:

1–2 km/h
3–4 km/h

1–2 km/h
---

Reinigungs Markt 6/2011

Reinigung
Ein Weg um Grundreinigungen zu vermeiden schien mit der Einführung der
Melamin-Pads möglich geworden zu
sein. Diese zeigen ganz hervorragende
Reinigungseigenschaften auf allen Hartböden und sind besonders für Feinsteinzeug, Terrakotta und Betonwerkstein geeignet.

Nach nur einem Reinigungsgang mit dem Pad sieht
man schon ein deutliches Ergebnis

Neue Wege gehen
Dr. Rauwald Reinigungssysteme hat mit
dem Kooperationspartner Sonnen Reinigungstechnik in Bitburg die neue Systemreinigung in drei völlig unterschiedlichen Bereichen über einen längeren
Zeitraum ausprobiert. „Das System ist
schon fantastisch, egal ob in der Industrie, im Autohaus oder in einem Supermarkt, die Reinigungsleistung ist überall
gleich gut“, so Ferdi Sonnen. „Lediglich
der Preis und die kurze Lebensdauer der
Pads haben auch bei uns einer weiteren
Verbreitung des Systems entgegengestanden.“

Längere Lebendauer – günstiger Preis
In der Tat waren die kurze Haltbarkeit
und der hohe Verbrauch der Pads die
größte Hemmschwelle für den umfassenden Einsatz dieses Systems. „Aber als
forschendes Unternehmen geben wir
uns mit dem Bestehenden niemals zufrieden und suchen ständig nach Verbesserungen“, so Dr. Wolfgang Rauwald.
„Es ist uns gelungen, das Pad in jeder
Richtung deutlich zu verbessern.“ Nun
kann man mit einem System bis zu
10.000 qm gründlich reinigen, das Pad ist
reißfest. Und der größte Vorteil: Da Recyclingmaterialien als Reinigungsfläche
verwendet werden, kann das Pad preislich deutlich günstiger produzieren werden und ist obendrein noch umweltfreundlich.

Großflächen haben eigene Gesetze
Neben der Grundreinigung mit Einscheibenmaschinen eignet sich das
Reinigungs Markt 6/2011

neue Reinigungssystem insbesondere für
Großflächen, die einer täglichen Reinigung unterzogen werden müssen, wie in
Supermärkten, Einkaufszentren etc. Hier
hat man in der Vergangenheit versucht,
den Reinigungsproblemen – besonders
reinigungsresistent zeigen sich Fein-steinzeugfliesen und Terrazzo – durch den Einsatz von Mikrofaserpads zu begegnen.
Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die Flächen nach kurzer Zeit eher schlechter als
besser wurden, da Mikrofaserpads eine regelmäßige Pflege nach jedem Arbeitsgang
benötigen. Es ist einfach nötig, die gelösten Schmutzpartikel vom Mikrofaserpad
durch Auswaschen unter klarem Wasser
zu entfernen. Unterbleibt dies, so sind die
Pads nach wenigen Arbeitsgängen hart
und können den Schmutz deutlich
schlechter lösen und aufnehmen als her-

kömmliche Bürsten. Jeder Profi weiß, wovon hier gesprochen wird: Mikrofaserpads benötigen einfach Pflege.
Dr. Rauwald Reinigungssysteme ist überzeugt, dass überall dort, wo heute noch
Mikrofaserpads im Einsatz sind, sich über
kurz oder lang das neue Pad in Kombination mit dem OneStep® Systemreiniger
F50 durchsetzen wird. Die Vorteile sind
einfach nicht zu übersehen, da die mit
reinen Melaminpads aufgetreten Schwierigkeiten einem größeren Einsatzbereich
entgegenstanden.
Die Vorstellung des neuen Pads ist für die
CMS in Berlin vorgesehen, aber schon
jetzt darf verraten werden, dass auch das
Design des neuen Pads unverkennbar
und einzigartig sein wird.
Dr.Wolfgang Rauwald

Sie wollen
mobil bleiben?
Hier bekommen
Sie den
Überblick:
Der Einsatz reicht vom
variablen Büro über Krankenhäuser, Kindergärten,
Hotels, Kirchen, Moscheen
bis zu Gefängnissen und
anderen Zweck- bzw. Systembauten.
Dem Leser wird eine
Entscheidungshilfe an
die Hand gegeben, mit
der er nach eigenen
Kriterien einen Anbieter
aussuchen kann.
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Container können Sie
fast überall mieten.
Optimale Beratung
und den besten Service
gibt es bei Algeco.

IBA-DOCK - schwimmendes Modulgebäude im Hamburger Hafen

www.algeco.de
0 18 02 / 42 32 42
(€ 0,06 pro Anruf – Mobilfunk max. € 0,42/Min.)

KINDERGÄRTEN &
SCHULEN

BÜRO & VERWALTUNG

BANKEN & SPARKASSEN

ELA-PremiumMietcontainer
...sind 1/2 m breiter
Sparen Sie:
sæ -IETKOSTEN
sæ -AUT æUNDæ
æ 4RANSPORTKOSTEN
sæ -ONTAGE æUNDæ
æ $EMONTAGEKOSTEN
sæ %NERGIE æUNDæ
æ 5NTERHALTSKOSTEN
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ELA Container GmbH · Zeppelinstr. 19-21 · 49733 Haren (Ems) · Tel: (05932) 5 06-0

Ihre No. 1 in Europa

MINKELSCHES FELD 39
46499 HAMMINKELN
tel.:
oder
fax:
oder

+49(0) 2852.94180
+49(0) 700.jwmedien
+49(0) 2852.94181
+49(0) 700.jwmfaxen

e-mail:
info@jwmedien.de
internet: www.anwender-report.de
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