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BAUT QUALlTÄTSRICHTLINIEN WEITER AUS

Da eines der Ziele des VDS ein bundes

weit einheitlicher Qualitätsstandard in der

Reinigung ist, wurde das Qualitätszeichen
des VDS eingeführt. Für den Fachhandel
ist dies eine erhebliche Erleichterung in
der Kundenberatung, da nun endlich die
Reinigung von Sonnenschutzanlagen den
Stellenwert bekommt, der erforderlich ist,
und der Kunde weiß, wie unterschied
liche Sonnenschutzprodukte fachgerecht
gereinigt werden können. Auch Fach
betriebe haben nun eine Orientierungs
hilfe und können bei Bedarf mit VDS

Spezialreinigern kooperieren.

Hintergrund dieses Bestrebens nach
einem einheitlichen Qualitätsstandard ist

die zunehmende Spezialisierung in der
Reinigung von Sonnenschutzanlagen. Da
es nicht nur unterschiedliche Systeme
gibt wie z.B. Vertikal-Lamellen, Plissees,
Flächenvorhänge, Rollos, Innen- oder

NEUE SCHULUNGSANGEBOTE

Am 12. Oktober 2005 fiel der Startschuß
- REFLEXAschult seine Kunden. Alle

Fachhandelspartner sind recht herzlich
eingeladen, an den Seminaren teilzuneh
men.

Die eintägigen Seminare finden sowohl
im Stammsitz im bayerisch-schwäbischen
Rettenbach wie auch im Zweigwerk in
Oederan/Sachsen statt.

In den Seminaren werden Produktneuhei

ten vorgestellt und deren Funktionalität
an hand praktischer Anwendungen erklärt.
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer

wertvolle Tips für die Kundenberatung
und -betreuung. Wie auch in den letzten
jahren werden die Schulungsleiter durch
externe Spezialisten unterstützt, die zum
Beispiel Fachwissen und Branchenkennt
nisse über Steuerungen praxisorientiert
vermitteln.

Die Produktseminare unterscheiden zwi

schen Basis-Seminaren und Spezial-Semi
naren:

64 Rolladen + Sonnenschutz

Außenjalousien u.v.m., sondern auch
diverse Materialien wie Trevira, Leinen,
Dralon, Glasfaser usw. ist Fachwissen

unabdingbar. Hinzu kommen neue Ent
wicklungen der Tageslicht-Technik (TLT)
insbesondere an Computerarbeitsplätzen,
von der aluminiumbedampften Lamelle
bis hin zur perforierten TLT-jalousie mit
spezieller Beschichtung. Bei diesen
kostenintensiven Anlagen ist nicht nur
größte Sorgfalt gefragt, sondern ein ganz
spezielles Wissen.

Vor diesem Hintergrund stehen auch die
Aufnahmekriterien, die der VDS an seine
Mitglieder stellt. Die Fachbetriebe, die in
den VDS eintreten wollen, sollten über
Know-How, Technik und dementspre
chende Erfahrung verfügen. Ist dies noch
nicht der Fall, steht der VDS gerne mit
Rat und Tat zur Verfügung. Denn zu
nehmend mehr Betriebe interessieren sich

Die Basis-Seminare sind für Neueinsteiger
in Sachen Sonnenschutz gedacht. Hierbei
wird über allgemeine Grundlagen der
Produktpalette von Außenjalousien bis
hin zum Aushängeschild des Volisorti
menters - der Schrägverschattung - refe
riert.

Sonnenschutztechnik

In den Spezial-Seminaren werden ver
schiedene Produktgruppen einzeln er
klärt, beispielsweise im Bereich der
Schrägverschattung. Tips und Tricks für
die Montage, Reparaturanleitung und die
Möglichkeiten der Funkbedienung stehen
bei dieser Veranstaltung zudem auf dem
Plan.

für eine Kooperation mit dem VDS und
erkennen, daß im Bereich der Sonnen
schutzreinigung eine Marktlücke vor
handen ist, die eine zusätzliche Service
leistung darstellt.

Um grundsätzlich mehr Transparenz in
den Reinigungsmarkt von Sonnenschutz
technik zu bringen, hat der VDS im ver
gangenen jahr einen Vergleichstest, unter
Beobachtung eines gerichtlichen Sach
verständigen, durchführen lassen. Dieser
erste Vergleichstet bezog sich auf die
unterschiedlichen, am Markt befindlichen
Reinigungssysteme für Vertikal-Lamellen.
Im Waschergebnis wurden deutliche
Unterschiede festgestellt. Eine Zusam
menfassung der wichtigsten Daten dieses
Tests ist beim VDS-Verband Deutscher

Sonnenschutzreiniger e.V. in Frankfurt
erhältlich, Tel.: 0 69/560 3490, Fax:
069/560 34 30, E-Mail: vds@vds-sonnen
schutz.de, Internet: www.vds-sonnen
schutz.de.

Weitere Spezial-Seminare zu den Themen
Außenjalousien, Markisen und Rolläden
runden das umfangreiche Seminar-Pro
gramm ab.

Neu im Programm sind die Schulungen
VOB/Baurecht und Insektenschutz

systeme. Natürlich stehen umfangreiche
Seminarunterlagen und Musterexponate
zur Verfügung, die den zu vermittelnden
Stoff schriftlich hinterlegen. Auch für das
leibliche Wohl wird ganztägig gesorgt.
Termine und nähere Informationen zum

Seminarangebot sind erhältlich bei:
REFLEXA-Werke Albrecht GmbH,
Frau Brigitte Weiß,
Tel.: 08224/999-3 82
Fax: 08224/999-3 88

E-Mail: marketing@reflexa.de
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