Wie wird meine Kleidung gereinigt?

Mittwoch, den 04. November 2009 um 13:21 Uhr - Aktualisiert Montag, den 29. Oktober 2018 um 13:50 Uhr

Bei uns kommt eine Computergestützte Reinigungsmaschine zum Einsatz. Ihre Kleidung wird
naß, aber das Lösemittel verdunstet schneller als Wasser und ist schonender für die Kleidung.
Da wir ein Lösemittel statt Wasser verwenden, wird das Lösemittel
nicht
auf die
Umwelt
abgekippt wie es eine Waschmaschine
mit schmutzigem Wasser tut. Das Lösemittel wird automatisch gefiltert während die Charge
läuft, um den Schmutz der Kleidung zu entfernen.

Nach dem reinigen wird das Lösemittel während der Trocknungsphase destiliert, so steht für die
nächste Charge destilierklares Lösemittel zur verfügung. Chemisch reinigen hat zwei Vorteile
gegenüber waschen mit Wasser. Wasser schwellt die Fasern an, dies verursacht schrumpfen
und Farbverlust bei vielen Kleidungsstücken. Chemische Reinigungssubstanzen sind besser
geeignet Fette und Öle von den Fassern zu entfernen.
Fett und Öl sind
die Basiskomponenten vieler Flecken.

Natürlich ist die Reinigungsmaschine nur so gut, wie die Person, die sie bedient.

Bei uns wird Ihre Kleidung gezielt auf Flecken untersucht und vorbehandelt, bevor sie gereinigt
wird.
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Sollte die Kleidung z.B. kaputte Stellen, Verbrennungen oder ähnliche Unregelmäßigkeiten
aufweisen, auf
die Sie uns nicht hingewiesen haben, wird die Kleidung
nicht gereinigt.

Die Chargen werden dann je nach Farbe, Material, Pflegeanleitung getrennt. Sie durchlaufen
dann je nach
Inhalt entsprechende spezielle Reinigungsprogramme.
Bei uns bleibt Weiß Weiß.

Wir legen viel Wert darauf Flecken zu entfernen, dafür haben wir die entsprechende
Ausrüstung, effektive und schonende Mittel, viel Erfahrung und Kenntnisse.

Sie können dazu beitragen, daß Ihre Kleidung in top Form bleibt.

Teilen Sie uns bei der Abgabe mit, ob Sie besondere Flecken in Ihre Kleidung haben und an
welche Stelle. Einige Flecken sind sehr Klein oder beinahe unsichtbar (Weißwein oder Frucht
Säfte) und können leicht übersehen werden. Einige "unsichtbare" Flecken werden während
der Reinigung sichtbar und manchmal bleiben Sie sichtbar nach der Reinigung.

Nach der Reinigung wird Ihre Kleidung in unseren Dampfbügelanlagen per
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Hand gebügelt, der Effekt kann nicht zu Hause nachgemacht werden.

Ihre Kleidung wird nach dem bügeln erneut untersucht und in Plastikfolie verpackt, falls beim
bügeln noch Flecken sichtbar sind, legen wir Ihre Kleidung zurück, um sie erneut - ohne
zusätzliche Kosten für Sie- vorzubehandeln und zu reinigen. Dies kann der Grund sein, weshalb
Ihre Kleidung manchmal nicht am selben oder am nächsten Tag Abholungsbereit ist.
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