Innovative Reinigung
direkt vor Ort!
AJR Professional - das Reinigungssystem
für horizontale Außenjalousien

www.jeblick-gmbh.de

Der Sonne entgegen!
Horizontale Aussenjalousien sind im Sommer heiß
begehrt und doch werden sie in der Regel sträﬂich
vernachlässigt. Durch Wind und Wetter verschmutzte
Jalousien verunstalten oft architektonisch wertvolle
Fassaden.
Die Argumente, die für eine Reinigung sprechen,
liegen klar auf der Hand. Aussenjalousien sind
erheblichen Umwelteinﬂüssen ausgesetzt. Durch
die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und
Leiterbänder leidet die Funktionalität der Anlagen,
Korrosionsschäden sind nicht auszuschließen.
Das Außerachtlassen der benötigten Pﬂege durch
Reinigung und Wartung führt daher langfristig zu
einer Wertminderung des Sonnenschutzsystems
und einer deutlichen Beeinträchtigung des optischen
Erscheinungsbildes einer Fassade.
Die bisherigen Reinigungsmethoden, wie manuelles
Abwischen oder Dampfstrahlen an der Fassade,
erzielten meist kein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis und waren zudem zeit- und kostenintensiv.
Zug- und Leiterbänder wurden nicht ausreichend
fachgerecht gereinigt.
AJR professional ist ein modulares Reinigungssystem zur professionellen Reinigung von
Außenjalousien direkt am Gebäude. Das
System verbindet neueste Reinigungstechnik
durch chemiefreie und umweltschonende
Bürsten-Walzen-Reinigung mit großer Zeitersparnis.
Die gleichzeitige Reinigung der Zug- und Leiterbänder gewährleisten die Werterhaltung der Anlagen.
Die Kosten werden dadurch erheblich gesenkt.

Wir bieten die Lösung für den Werterhalt
Ihrer Sonnenschutzanlage!

www.jeblick-gmbh.de

Sprechen Sie mit uns, wir sorgen für Durchblick!

Funktionsprinzip des
AJR-Systems
Für den Einsatz des innovativen Reinigungssystems
für Außenjalousien, sind lediglich ein Hauswasseranschluss (2-5bar) und eine Stromversorgung
(230V) notwendig.
In den meisten Fällen empﬁehlt es sich, die
Fassadenelemente - vor Beginn der Reinigung mit normalem Leitungswasser vorzuwässern. Dies
verhindert die Bildung von Schmutzränder und
Ablaufspuren durch das herabﬂießende Schmutzwasser, während des Reinigungsvorganges.
Nun werden sämtliche Fenster im Arbeitsbereich
geschlossen, die Außenjalousien heruntergefahren
und in eine waagerechte Position gebracht.
Die Reinigung erfolgt mittels rotierender Walzenbürsten, unter Zuleitung von Wasser (Prinzip:
Waschstraße). Bei starken Verschmutzungen
werden die zu bearbeitenden Lamellen vorab mit
einem speziellen, hochwirksamen und umweltschonenden Reinigungsmittel vorbehandelt.

en Blick:

auf ein
Ihre Vorteile

0 und
, 60, 70, 80, 9
0
5
r
fü
t
e
n
ig
e
• ge
Jalousien
100 mm breite
de ekt am Gebäu
ir
d
g
n
ru
h
ü
sf
• Au
ge!
ohne Demonta
igung
end - die Rein
n
o
ch
lts
e
w
m
• U
hemie
erfolgt ohne C
itbänder
r Zug- und Le
e
d
g
n
u
ig
in
e
• R
seiten
r Lamellenrück
e
d
g
n
u
ig
in
e
• R
bnis
einigungserge
• optimales R
tzanlage
r Sonnenschu
e
d
lt
a
rh
e
rt
e
• W

Das Handmodul mit den Walzenbürsten wird hierbei
von links nach rechts - und umgekehrt - geführt. Dies
gewährleistet, dass sowohl die Lamellenunter- und
-oberseiten, als auch die Zug- und Leiterbänder der
Sonnenschutzanlagen materialschonend gereinigt
werden.
Nach der durchgeführten Lamellenreinigung werden
die bearbeiteten Fassadenelemente abermals mit
Leitungswasser abgespült, um Ablagerungen durch
den gelösten Schmutz zu vermeiden.

Gebäudereinigung Jeblick GmbH
Gebäudedienste Jeblick GmbH
Otto-Hahn-Straße 4
67661 Kaiserslautern
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