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mit System 

hygienisch rein 

kurze Trockenzeit 

spez ie l l  entw ickel tes Ver fahren  

keine Tensid-Rückstände 

sofort  begehbar  
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Die Vorteile unseres Verfahrens 

 

weltweit einziges sachgerechtes Verfahren 

Trockenschaum  

kurze Trockenzeit von 1 Std. 



Reinigung von 

Nadelvlies 

Durch die 

Struktur mit 

viel Hohlraum 

ist eine Nass-

reinigung, z. 

B. die Sprü-

hextraktion, 

nicht erfolg-

reich, weil die 

Nässe nicht 

an den Fasern haftet, sondern 

durch den Aufsprühdruck nach 

unten gedrückt wird. Dies hat 

zur Folge, dass eine Entfernung 

der Nässe und des gelösten 

Schmutzes nicht zufriedenstel-

lend erfolgen kann. Die weitere 

Gefahr bei der Extraktionsreini-

gung ist, dass die zurückbleiben-

de Nässe eine Anlösung des 

Klebstoffes zur Folge hat, was 

zu einem erheblichen Sachscha-

den führen kann.  

 

 

So nicht! 
Die meisten Reinigungsfirmen werden 
Ihnen an dieser Stelle die Bonnet Mop 
(Pad) - Methode empfehlen. Dabei wird 
ein rundes Vliestuch auf die Scheibe einer 
Tellermaschine (Einscheibenmaschine) 
gebracht und mitsamt Reinigungsmittel 
über den Boden geführt. 

Ob so eine Entfernung des Schmutzes 
möglich ist, überlassen wir Ihrer Entschei-
dungskraft. 
 
 

So wird‘s perfekt! 
Unsere erprobte und sehr zuverlässige 
Reinigungsmethode auf dieser Art Belag 
ist das von Schrader-Trockenschaum-
Verfahren. Es ist speziell für Nadelfilz und 
Kugelgarn entwickelt worden. Mit dem 
hochwirksamen Detergenz - es bildet tro-
ckenen, stabilen Schaum und hat hervor-
ragende Reinigungseigenschaften - kann 
der Nadelfilz problemlos gereinigt werden. 
Die Mechanik der Bürsten gewährleistet 
zusätzlich eine Tiefenwirkung und zusätz-
liche Reinigungskraft. Der gelöste 
Schmutz wird im Schaum an der Oberflä-
che des Belags gebunden und wird sofort 
mit der gleichen Maschine abgesaugt. 

Soweit wir wissen, ist 

unser Verfahren welt-

weit das einzige, das 

diese schwierigen Be-

läge wirklich effektiv 

reinigt. 

 

 

Das Ergebnis über-

zeugt! 

Wir sind von der Qualität dieses Ver-
fahrens überzeugt. 

Es bedeutet für Sie als Auftraggeber 
die Gewissheit eines sorgfältig ausge-
führten Auftrags. 
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