AJR professional
Mobiles Reinigungssystem für Außenjalousien

?
für 50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm

Jalousien
?
zum Einsatz in der Werkstatt und am
Gebäude
?
einfache Handhabung
?
reinigt ohne Chemie
?
optimales Reinigungsergebnis
?
Bänder werden mit gereinigt
?
Jalousien werden oben und unten in
einem Arbeitsgang gereinigt
?
kein Nachreiben erforderlich
?
man kann mobil vor Ort alleine
arbeiten
?
man benötigt nur einen Hauswasserund 230 V Stromanschluss
?
Zeitersparnis von 50 bis 80 %,
dadurch auch Kosten für Hebebühne
reduziert

AJR professional
Mobiles Reinigungssystem
für horizontale Außenjalousien
Das Reinigungsgerät AJR professional
ist eine innovatives, modulares System zur
professionellen Reinigung von horizontalen
Außenjalousien am Gebäude oder in einer
Werkstatt.
Mit diesem System sind alle 50, 60, 70, 80,
90 und 100 mm breiten Außenjalousien zu
reinigen.
Die Jalousien werden hierbei in
unzerlegtem Zustand, inklusive Zug- und
Leiterbändern gereinigt. Je nach Größe und
Verschmutzungsgrad der Lamellen stehen
entsprechende Zusatzmodule zur Verfügung.
Eine fachgerechte, werterhaltende Reinigung
beinhaltet vor allem auch die Reinigung der
Zug- und Leiterbänder, da hier durch
Oberflächenverschmutzung in Verbindung
mit UV-Einstrahlung ein Zersetzungsprozess
in Gang gesetzt werden kann. Dies gilt
ebenso für die Oberfläche der Lamellen.
Bei einwandfreiem Zustand der Lackierung
bzw. des Eloxats ist mit einem 100%igem
Reinigungsergebnis zu rechnen.
Die bisherigen Reinigungsmethoden wie
manuelles Abwischen oder Dampfstrahlen
an der Fassade, erzielen meist keine
Zufriedenstellenden Reinigungsergebnisse
und sind zudem zeit- und kostenintensiv.
Zug- und Leiterbänder und auch die
Rückseiten der Lamellen werden nicht
ausreichend fachgerecht gereinigt.

Zur Reinigung werden die rotierenden
Walzenbürsten des Handmoduls unter
Zuleitung von Wasser entlang der offenen
Sonnenschutzanlagen bewegt. Die
Walzenbürsten können je nach Art des
Reinigungsvorgangs von links nach rechts
und umgekehrt geführt werden.
Bei unterschiedlichen Lamellenbreiten
kann der Abstand der Walzenbürsten
zueinander verändert bzw. durch den
Einsatz entsprechend langer Bürsten die
Reinigung optimiert werden.
Sind die zu reinigenden
Sonnenschutzanlagen sehr stark
verschmutzt, dann kann durch
entsprechend langsames Verfahren oder
punktuell zeitlich längeres Verweilen an
einer Stelle der Reinigungsvorgang
erfolgreich abgeschlossen werden.
Für weitere Ausführungen nutzen Sie bitte
die Gebrauchsanweisung oder besuchen
Sie die Internetseite des Herstellers.

www.sps-cleaning.net

