
Konzeptkatalog 
Teppich Reinigung & Veredelung 

 



Das neue Konzept arbeitet mit geringer Feuch gkeit, um jede Art von Teppich in jeder Situa on zu reinigen und 
ihn so trocken wie möglich zu halten, so dass er rasch wieder einsatzbereit ist. 

Das Konzept wurde entwickelt, um ein gesundes Raumklima zu unterstützen.  
 

Teppiche sind selbstverständlich sauber, lebha  in der Farbe, riechen frisch und sind garan ert Schädlingsfrei.  
                                              

Unser einzigar ges und feuch gkeitsarmes  Reinigungs-Konzept verbraucht 10 Mal weniger Wasser als die Was-
serextrak onsmethode. Überfeuchte Teppiche  benö gen längere Trocknungszeiten.  Dadurch können Zimmer, 
Büros und andere Gebäudeteile nicht benutzt werden. 

 

 

Hygiene-Qualität ?                                                                                                                                                                    
Besorgniserregend ist jedoch, dass die lange Trocknungszeit bei der Wasserextrak onsmethode, die              
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Schimmel, Milben und schlechte Gerüche bilden, was die Hygiene-Qualität 
der Teppiche als auch die Innenraumlu  ernstha  gefährdet. 
 

Farbunreinheiten nachhal g auffrischen                                                                                                                             
Durch Sonnenlicht oder chemische Einflüsse können die Farben Ihres Teppichs ausbleichen. Solche aus-
gebleichten Stellen stören das Gesamtbild und lassen den Teppich schnell veraltet und unsauber wirken. Durch 
unser Konzept und „Spezialreiniger Poranium-Intes“, werden Farben wieder lebha , wirken frisch und rein.   

Geruchsen ernung                                                                                                                                                                 
Teppiche soll man sehen und fühlen, aber nicht riechen. Unsere erprobtes SprayBorg Reinigungs-Konzept     
sorget dafür, dass alter Mief keine Chance hat. Das gilt auch für hartnäckige Fälle, wie z.B. Urin-geruch von  
Haus eren, verschü ete Flüssigkeiten und viele weitere läs ge Gerüche. Das En ernen läs ger  Gerüche ist ein 
wich ger Prozess im Rahmen der Veredlung von Objekt-Teppichen. 
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TEPPICHVEREDELUNG     



Schri  1: Zuerst reinigen wir den Teppich von losem Schmutz und Feinstaub mit unseren bewährten Hydro-
ma csaugern mit 3 einzeln schaltbare Turbinen. 
 
Schri  2: Danach wird unser „PoraniumIntens“ ein speziell entwickelter Reiniger für alle Arten von Teppich-
schmutz mit Kohlensäure und Wasser vermischt. Diese ph-neutrale und biologisch völlig abbaubare Mischung 
wird mit Druck in das Gewebe gespritzt und löst eine Reak on aus, die die Moleküle in kleine Teilchen zerbricht.  
Tatsächlich werden die Mini-Moleküle durch die Vermischung mit Kohlensäure noch vermehrt und setzen sich 
sofort im ganzen Gewebe fest, sogar bis auf die Unterseite des zu reinigenden Gewebes. Jedes Mini-Molekül ist 
von der Kohlensäure umhüllt und weicht den in den Fasern sitzenden Schmutz auf, was dazu führt dass dieser an 
die Oberfläche des Gewebes gebracht wird. (PoraniumIntens ist unverkäuflich.) 
 
Schri  3: Mit Hilfe einer oszillierenden Einscheibenmaschine wird nun der Schmutz in die höherliegenden         
Regionen des Gewebes transpor ert und die Wirkung des PoraniumIntens und der Kohlensäure verstärkt.             
Die Einwirkzeit ist wich g und muss genau eingehalten werden. 
 
Schri  4. Im nächsten Arbeitsgang wird mi els der ver kal und horizontal ro erenden Oszilla on-
Einscheibenmaschine mit bestücktem Baumwoll-Pad der Schmutz aus dem Gewebe en ernt. Die Orbital-
technologie generiert  tausende von kleinen „Orbitsfasern“, die jede Teppichfaser 25 mal pro Sekunde umrunden 
und sie dabei reinigen, ak vieren und wieder aufrichten.  
 

 
Schri  5: Die Reibung, die durch die Rota on der Oszilla on-Einscheibemaschine zwischen den Gewebefasern 
und dem Baumwoll-Pad entsteht, ru  eine physikalische Reak on hervor „Kapilarwirkung“, bei der die nega ven   
Ionen des Baumwoll-Pad, die posi ven Ionen des PoraniumIntens , und damit den darin enthaltenen Schmutz 
und andere Substanzen herausziehen. 
 
Schri  6: Teppich absaugen mit anpassungsfähigem Hydroma csauger durch 3 einzeln schaltbare Turbinen. Das 
Fahrwerk mit einstellbarer Fahrbahn-Absaugbürste und großen weichgummierten Bockrädern gewährleistet ein 
op males absaugen auch auf empfindlichen Teppichflächen. 
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Die Konzept Veredelung 



Nur ein regelmässig rich g gereinigter Teppich, bleibt lange erhalten in einem Top Zustand. Wie Sie in der Unter-
haltsreinigung Ihre Teppiche nach unserer Veredelung reinigen, zeigen wir Ihnen gerne und schulen Ihr Personal, 
damit Sie lange Freude an einem strahlenden Teppich haben werden.  
 
Auf ähnlicher Basis von PoraniumIntens haben wir PoraniumBasic Reiniger entwickelt. Dieses Produkt setzen Sie in 
der regelmässigen Unterhaltsreinigung ein.  Mit dem Unterhaltsreiniger PoraniumBasic bleibt Ihr Teppich stabil in 
den Farben, riecht frisch und ist poren ef rein.  

Der Reiniger für Ihre zukün ige Teppichreinigung 

Wirtschaflichkeit:                                                                   
Sehr hohe Ergiebigkeit. Geringe Lagerkosten durch          
Hochkonzentrat. Wird feucht angewendet.                                                                                    

Dosierung:                                                                                
125 - 175 ml. je 1 lt. Wasser . Je nach Verschmutzungsgrad 
in einer Dosierung von 1 : 6 bis 1 : 8 mit lauwarmem   
Wasser anwenden.      

Eigenscha en:                                                                           
Löst Schmutz und Fe e efgründig aus allen farb-und was-
serbeständigen Teppichböden. Poranium-Basic ist sehr 
materialschonend und beugt einer schnellen Wieder-
anschmutzung vor. Mit an sta scher und schmutzab-
weisender Wirkung sowie frischem Du . 

PoraniumBasic Teppich - Reiniger  
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Die Teppichreinigung nach unserer Veredelung 



 

REVERENZ 

Referenz: Hotel Gütsch Luzern 

Herr Direktor Moitzi, wünschte eine Teppichveredlung der Etagen-
Teppiche die erhebliche Gebrauchspuren aufwiesen.  

Er konnte sich das Endergebnis unseres SprayBorg Veredelung - Kon-
zeptes nicht rich g vorstellen. Der Praxistest vor Ort brachte Klarheit 
und bestä gte den hohen Reinheits - und Qualitätsstandard.   

Unsere ausführliche und detaillierte Offerte beurteilte der Kunde als 
Fair und erteilte uns kurz darauf den Au rag. 

Das Beste jedoch war, dass sich das Hotel Gütsch, eine vielfach teurere 
Neuinves on von Teppichen, um einige Jahre rausschieben kann. 

Engagement für die Umwelt  

Unser Veredelungsverfahren verbraucht bis zu 10 mal weniger Wasser 
im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden. Der geringe 
Verbrauch von Reinigungssubstanzen führt zur Verbesserung der Öko-
bilanz und der Lu qualität in Innenräumen.  

Zer fizierte Tiefenreinigung von Teppichen  

Unser Teppichreinigungssystem ist eine Methode zur Tiefenreinigung 
von Teppichen, zer fiziert durch Carpet & Rug Ins tute Hamilton St. 
Dalton USA 

Wir empfehlen Ihnen die Leistungsstärke und Vielfäl gkeit von der  
EINSTEIN UNIQUE „Teppich Veredelung“.   
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Damit Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und 
von unserem Teppich-Veredelungskonzept ein 
Bild machen können, offerieren wir Ihnen einen 
unverbindlichen und kostenlosen Praxistest bei 
Ihnen vor Ort. 

 

Nach diesem aufwändigen Verfahren ist das    
Gewebe ohne Rückstände wieder im                   
ursprünglichen und neuwer gen Zustand. 

 

Überzeugen Sie sich selbst durch den Praxistest. 

 

Durch die regelmässige Pflege Ihrer Teppich-
böden mit PoraniumBasic, verlängern Sie die  
Lebensdauer Ihrer Teppiche um ein Vielfaches.   

Ausserdem sorgen wir mit einer professionellen 
Konzept-Veredelung für einen frischen Look und 
steigern den Wert ihrer Liegenscha .     

Kontak eren Sie uns für eine detaillierte Offerte.      

Design intelligent erhalten und verschönern 

 

Wieviel kostet eine Konzept-Veredelung 

EINSTEIN UNIQUE Teppich Veredelung 
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PRAXISTEST 


