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Teppichreinigung 
bisher  
 
Schnell, schnell.. Pulverl 
streuen oder Schampoo 
verteilen, trocknen 
lassen, aufsaugen und 
wenn`s schnell wieder 
schmutzig ist, kostet`s 
halt noch einmal. 

Die Putzfrau kann oder will Flecken nicht richtig entfernen. Der 
Reiniger den Sie beauftragen will dafür extra bezahlt werden ohne für 
den Erfolg zu garantieren. Und wenn der Teppich wirklich schmutzig 
ist , was nicht gerade imagefördernd ist, ist die richtige Wahl der 
Reinigung nicht leicht zu treffen. Zu nass gereinigt macht der Teppich 
Wellen und/oder bleibt bis zu 24 Stunden unbenützbar, riecht nach 
Chemie oder muffelt vor sich hin. Mit der Pulverreinigung, der 
Schamponierung oder sonstigen bisher eingesetzten Techniken wird 
der Teppich schnell wieder anschmutzen, denn nach 4 Wochen ist 
die Pracht leider vorbei und die Arbeit beginnt von vorne. Wenn der 
Teppich immer sauber sein soll, müsste laufend gereinigt werden (ist 
mit diesen Lösungen eigentlich unbezahlbar). 

IDEAL System 
Teppichboden - 
Saubersicherung  
 
Sauber solange Sie 
wollen. 
Keine Flecken, 
keine Gehstraßen. 
Auch für Teppichfliesen 
und Klimaböden 
geeignet. 

Ständig saubere Teppichböden ohne Flecken und ohne Gehstraßen, 
ein Leben lang. Mit IDEAL System Saubersicherung ist die 
Werterhaltung durch immerwährende Sauberkeit und Optik garantiert. 
 
Die Unterhaltsreinigung (saugen) wird wie bisher von Ihrem 
Reinigungspersonal oder beauftragten Betrieb erledigt. 
Sollte sich doch eine Verschmutzung zeigen, dann garantiert die 
IDEAL System Saubersicherung die schnelle Reinigung ohne 
Zusatzkosten. 

Damit ist sichergestellt, dass der Teppichboden immer hygienisch 
sauber ist und repräsentativ bleibt. 

Der Preis  
Teppich-Reinigung ab 
 
€ 1,00  
 
Saubersicherung ab 
 
19 Cent m2 
pro Monat 

Schon ab 19 Cent per m2 / Monat, abhängig 
von Alter, Qualität des Teppichs und 
Gesamtfläche, bieten wir die IDEAL System 
Teppichboden Saubersicherung. Um diesen 
Preis (siehe Preisliste) entfernen wir laufend 
die unschönen Flecken, und reinigen die 
Gehstraßen. Der Teppichboden bleibt sauber 
und muss nicht mehr grundgereinigt werden. 
Wenn Sie bisher 1x jährlich eine 
Grundreinigung gemacht haben, war der 
Erfolg zwar im Moment gut, spätestens nach 
4 Wochen sind aber Flecken wieder 
aufgetaucht und die Gehstraßen sind auch 
schon wieder sichtbar.  

Wir garantieren saubere Teppichböden so 
lange Sie wollen. 

 

Schon ab 
9Cent per 
Monat und m2 

http://www.ideal-teppichreinigung.at/preisliste.php
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Der Vorteil für Sie Immer saubere, fleckenfreie Teppichböden mit Nano Imprägnierung 
Fixe Kalkulation der Kosten 
Keine teuren Grundreinigungen 
Keine Extrakosten für die Zwischenreinigung 
Die IDEAL System Saubersicherung ist geruchlos 
Immer ein perfektes Erscheinungsbild 
Hygienisch sauber dank Nano Schutz vor Schmutz 

Vorführung kostenlos Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin unter 01/7868687 oder unter 0660/6513078 ( Herr 
Toni ). Lassen Sie sich ein paar m2 kostenlos reinigen und 
überzeugen Sie sich von der einmaligen Leistung! 

 
Wie reinigt man einen Teppichboden richtig 
 

Wenn der 
Teppichboden lange 
schön bleiben soll 

Einfach IDEAL-
Teppich+ verwenden 

Zur laufenden Reinigung sollte immer ein 
möglichst saugstarker Bürstsauger, oder wenn 
nicht vorhanden, zumindest ein Staubsauger 
mit Zusatzbürste eingesetzt werden. Ein guter 
Bürstsauger entfernt nicht nur Schmutz aus 
dem Flor, sondern richtet geschnittenen Flor 
ständig wieder auf. Damit behält der 
Teppichboden seine Optik und bleibt viel 
länger schön. Sollte sich einmal ein Fleck 
zeigen, dann kommt schnelle Hilfe mit IDEAL-
Teppich+ (Teppich + Polsterreiniger). Sie 
werden staunen wie einfach alles geht und 
welche Flecken ganz ohne gefährliche oder 
giftige Hausmittel zu entfernen sind. 
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Zwischenreinigung  

Laufend eingesetzt 
verhindert die 
Zwischenreinigung das 
starke verschmutzen 
des Teppichbodens 

Bei sichtbaren Gehstrassen oder 
Verschmutzung im Eingangsbereich 
verwenden wir bei kleinen Flächen IDEAL 
Teppich+. Aufsprühen und abreiben löst 
anhaftenden Schmutz sofort und dauerhaft. 
Größere Flächen, werden nur benetzt und 
trocknen daher sehr schnell (10 Minuten) 
wieder ab. In allen Fällen ist die schnelle 
Wiederanschmutzung ausgeschlossen, da 
IDEAL Teppich+ keine 
Seifen/Shampoo/Tensid/Acrylatreste 
zurücklässt. Da der Schmutz nicht mit einem 
Pulver entfernt wird, kann es bei der 
Reinigung auch nicht stauben und riechen, 
denn was nicht in den Flor kommt kann auch 
nicht drin bleiben und dabei zur schnellen 
Anschmutzung führen. 

 

 

Grundreinigung 

Wenn der Teppich 
einmal richtig sauber 
sein soll, die Ideal-
System 
Grundreinigung 
schafft`s bei jedem 
Teppich 

Die perfekte Möglichkeit den Teppichboden 
wirklich fasertief sauber zu bekommen, wenn 
lange nicht gereinigt wurde, ist die Wasch 
Extraktions-Reinigung siehe Teppich-
Waschreinigung. Durch den Einsatz von 
IDEAL Teppich+ und einer Bürstmaschine 
wird jeglicher Schmutz von der Faser gelöst 
und mit viel Wasser ausgespült. IDEAL 
Teppich+ vermeidet das eindringen der 
Waschflotte in den Untergrund und lässt damit 
den Flor viel schneller abtrocknen (3 - 6 
Stunden). Eine schnelle Wiederanschmutzung 
ist auch nicht mehr möglich. Nachfolgende 
Nano Imprägnierung schützt dauerhaft gegen 
Flecken. 

 

Infos 

Hier wird Ihnen 
geholfen >>> 

Alle Arbeiten mit IDEAL - System können Sie 
telefonisch unter 0660/6513078 ( Hr. Toni) 
bestellen. 1150 Wien Hütteldorfer Straße 30 
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