!

Jetzt sauber renovieren, sanieren
oder umbauen.
Keine lästigen Putzarbeiten mehr –
kein zeitaufwändiges Abkleben und
Abdecken von Türen, Fenstern und
Möbeln!

!

Hand

aufs

Herz

!

Haben Sie sich schon öfter vorgenommen, Ihre Küche,
Ihr Bad zu erneuern, den Fußboden auszutauschen,
oder andere Renovierungsarbeiten auszuführen?
Und bisher war immer die Angst:
Handwerker, oh je, was für ein Dreck!
Diese Angst vor dem Dreck und dem Staub, der bei
Umbau-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
entsteht, ist auch begründet.
Wer einmal den Feinstaub vom Bohren oder
Stemmen einer „Baustelle“ aus den Schränken,
dem Geschirr oder der Wäsche wieder entfernt hat –
soweit dies überhaupt gelingt – weiß, was manche
Hausfrau durchmacht.

Arbeiten und Wohnen Sie doch
einfach weiter!
Angrenzende Räume bleiben
sauber – so können Sie Ihrem
nächsten Handwerkerbesuch
ganz gelassen entgegensehen!

www.roomclean.de

Vielleicht schieben auch Sie gerade deshalb
wichtige Renovierungen auf, weil Sie
die fatalen Folgen fürchten?

Es geht
auch
anders

!
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Angst vor Dreck und Staub bei Umbau, Renovierung und Sanierung?

Oh
je
–
was
begeisterte
für ein
Kunden Dreck

Unsere besten
Argumente:

Handwerker, die renovieren, umbauen, sanieren und nahezu staubfrei arbeiten?
Aber sicher doch! Wir können Ihnen diese Angst vor Dreck und Staub nehmen.
Mit dem
Konzept arbeiten wir praktisch nahezu staubfrei.

und so funktioniert’s:

1.

Wir verwenden Staubschutztüren und Staubschutzwände und verhindern dadurch, dass sich der Feinstaub
innerhalb Ihrer Wohnräume ausbreitet – die „Baustelle“
wird hermetisch abgeriegelt.

2.

Wir achten auf Ihr Eigentum und
decken die Böden im Laufbereich
mit Schutzvlies ab oder tragen in
sauberen Räumen Überziehschuhe.
Empfindliche Oberflächen schützen
wir durch das Tragen von Handschuhen.

Ergebnis:

3.

Schluss mit dem zeitraubenden
Putzen im ganzen Haus!

Wir setzen den „Staubfresser“ ein:
Das Gerät saugt die im Arbeitsraum
entstandene staubhaltige Luft an und
wäscht sie im Wassernebel aus. Durch
einen zusätzlichen Partikelfilter wird auch
der Feinstaub ausgefiltert, den das Wasser
nicht binden kann.
Die angrenzenden Räume bleiben so
nahezu staubfrei, da nichts mehr davon
nach außen gelangt.

Konzept geht’s auch anders!

Konzept !

Keine Angst – mit dem

Mit dem

