
VDS geht in die Offensive

t Lamellenreinigung

Der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreinger e.Y. geht in
die Offensive. Ein neues Gütesiegel soll einen bundeseinheit

lichen Qualitätstandard bei der Reinigung von Sonnenschutz
anlagen sicherseIlen.

Bereich der Sonnenschutzreini

gung eine Marktlücke vorhan
den ist, die eine zusätzliche Ser

viceleistung darstellt.
Auf Grund seiner bundeswei

ten Vernetzung ist der VDS in

der Lage, auch Objekte überre

gional abzuwickeln. Regelmäßi

ge Treffen der Mitglieder die
nen dem Erfahrungsaustausch

und der gezielten Entwicklung
auch neuer Verfahren und

Techniken. Intern ist der VDS

über eine spezielle Internet

plattform vernetzt, die es den

Mitgliedern ermöglicht, sehr
kurzfristig Informationen einzu

holen oder Erfahrungen weiter
zugeben.

Die Zukunft im Gebäudema

nagement liegt, wie in vielen
anderen Bereichen auch, in

Netzwerken. Eine Vernetzung

zwischen Gebäudereinigern

und -managern und dem VDS
ist sicherlich sinnvoll, da hier

Synergien genutzt werden kön
nen, um neue Geschäftsfelder

gemeinsam zu bestellen. 0
Werner Cräf, VDS- Verband
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wichtig. Die dementsprechende

Logistik bei der De- und Monta

ge der Anlagen ist Vorausset

zung für einen reibungslosen

Ablauf. Teilweise geht es um
sensible Bereiche, wie zum Bei

spiel Arztpraxen, Krankenhäu
ser oder Bundesbehörden, in
denen eine hohes Maß an zeit

licher Flexibilität gegeben sein
sollte. Alles Punkte, die der Ge

bäudereiniger nur zu gut kennt,

und bei denen eine reibungslo
se Zusammenarbeit mit dem

Sonnenschutzreiniger gewähr
leistet sein muss.

Ausgewählte Fachbetriebe
Vor diesem Hintergrund ste

hen auch die Aufnahmekrite

rien, die der VDS an seine Mit

glieder stellt. Die Fachbetriebe,
die in den VDS eintreten wol

len, sollten über Know-how,

Technik und dementsprechende

Erfahrung verfügen. Ist dies
noch nicht der Fall, steht der

VDS gerne mit Rat und Tat zur
Verfügung. Denn zunehmend
mehr Betriebe interessieren

sich für eine Kooperation mit
dem VDS und erkennen, dass im

Weitere Informationen: VDS-Verband Deutscher Sonnenschutz

reiniger eV, Tel. 069/5603490, Fax 695603430 oder per E-Mail
unter vds@vds-sonnenschutz.de. Die Web-Adresse lautet www.vds
sonnensch utz.de.

Kostenintensive Anlagen
Hinzu kommen neue Ent

wicklungen der Tageslicht-Tech

nik (TLT) insbesondere an Com
puterarbeitsplätzen, von der

aluminiumbedampften Lamelle

bis hin zur perforierten TLT-Ja

lousie mit spezieller Beschich

tung. Bei diesen kostenintensi

ven Anlagen ist nicht nur größ
te Sorgfalt gefragt, sondern ein
ganz spezielles Wissen.

Unterschiedliche Systeme
brauchen auch unterschiedliche

Reinigungsverfahren. Vom hub
mechanischen Waschverfahren

über Ultraschall bis hin zum

Bürst-Walzverfahren, um nur ei

nige zu nennen, braucht der
Fachbetrieb nicht nur das

Know-how, sondern auch die de

mentsprechende Technik.
Darüber hinaus muss der

Spezialreiniger auch um die Ge

gebenheiten im Objektbereich

wissen. Hier ist die Erfahrung

und vieles mehr, sondern auch

diverse Materialien wie Trevira,
Leinen, Dralon oder auch Glas

faser, ist Fachwissen unabding
bar.

Das neue Gütesiegel des VDS.

Einheitliche Qualität
durch Gütesiegel

Da eines der Ziele des VDS

ein bundesweit einheitlicher

Qualitätsstandard in der Reini

gung ist, wurde das neue Güte

siegel des VDS eingeführt. Für
den Fachhandel ist dies eine er

hebliche Erleichterung in der

Kundenberatung, da nun end

lich die Reinigung von Sonnen

schutzanlagen den Stellenwert
bekommt, der erforderlich ist,

und der Kunde weiß, wie unter

schiedliche Sonnenschutzpro

dukte fachgerecht gereinigt
werden können.

Auch Gebäudereiniger ha

ben nun eine Orientierungshilfe
und können bei Bedarf mit

VDS-Fachbetrieben kooperie
ren.

Fachwissen ist gefragt
Hintergrund dieses Bestre

bens nach einem einheitlichen

Qualitätsstandard ist die zuneh

mende Spezialisierung in der

Reinigung von Sonnenschutz

anlagen. Da es nicht nur unter

schiedliche Systeme gibt wie
zum Beispiel Vertikal-Lamellen,

Plissees,Flächenvorhänge, Rol
los, Innen- oder Außenjalousien

Service nach Verkauf - so

lautet die Devise des

VDS-Verband Deutscher

Sonnenschutzreinger
eV Dassdieser Service am Kun

den Trend ist, der von zuneh
mend mehr Firmen erkannt

wird, zeigte bereits die große
Resonanz am VDS-Stand auf

der weitgrößten Messe für Son
nenschutztechnik R+Tin Stutt

gart im vergangenen Jahr.
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