NEU im Zollernalbkreis
Firma Ates betreibt Deutschlands einzige vollautomatische Teppichwaschanlage

GEBÄUDEREINIGUNG &
NEU TEPPICHWASCHCENTER
Anruf genügt.

Bis zu 2,5 Meter breit und beliebig lang können die Teppiche sein, die Erdinc Ates (rechts) und sein Team in der deutschlandweit
einzigartigen Teppichwaschanlage in Winterlingen reinigen können. Der Teppich wird unter anderem mit ökologisch einwandfreiem
Waschmittel gereinigt und mit Wasser durchgewaschen.
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Einmal Teppichwaschstraße, bitte!
Einzigartige Spezialmaschine sorgt bei Firma Ates für schonende Fleckenentfernung
erklärt der Geschäftsführer
und erste deutsche Besitzer
einer stationären Teppichwaschanlage, Erdinc Ates.
Sonst würden die Flecken
ungewollt noch tiefer in die
Fasern gerieben, die Entfernung werde zunehmend
erschwert.
ausfrauentipps sind
Auch für Sparfüchse: Im
nicht optimal, wissen Vergleich zur Handreinigung
die Experten von Ates mit gemieteten Maschinen
Gebäudereinigung und
ist eine professionelle
Teppichwaschcenter in
Teppichreinigung in
Winterlingen. »Am besten
Winterlingen preiswert und
behandelt man den Fleck
unkomplizierter: Entweder
nicht vor und lässt den
vereinbart man im Vorfeld
kompletten Teppich in einer unter der Telefonnummer
speziellen Reinigungs0 74 34 / 3 15 82 82 einen
maschine aufbereiten«,
Termin, zu dem man seinen
(aha) Jahrelang hat der gute
Wohnzimmerteppich nie
einen Flecken gesehen.
Und dann ist es plötzlich
doch passiert. Kein Problem
– für derartige Fälle gibt es
jetzt Hilfe, und zwar in
Winterlingen.

H

Teppich vorbei bringt – diese
Absprache ist unbedingt erforderlich, oder hauseigene
Kurierfahrer holen ihn nach
Vereinbarung ab und bringen
ihn 3 – 4 Tage später wieder
zurück.
Was in dieser Zeit passiert?
Vor der Behandlung mit der
Spezialmaschine wird der
Teppich begutachtet. Ates:
»Jeder Teppich ist anders
und benötigt daher auch
individuelle Behandlung.«
Die Maschine massiert mit
kreisenden Bürsten Reinigungsshampoo aus biologisch abbaubaren Substanzen
ein. Es wird mit klarem Wasser herausgespült und der

Ihr Teppich wird abgeholt und innerhalb
3 – 4 Tagen bekommen Sie den »intensiv
gereinigten« Teppich zurück.
Für Selbstbringer unbedingte telefonische Terminvereinbarung

Wilhelm-Bihler-Str. 4,
72474 Winterlingen
Tel. 0 74 34 / 3 15 82 82
Fax 0 74 34 / 31 53 92
www.ates-gebaeudereinigung.de
www.ates-teppichwaschcenter.de
Teppich sanft ausgedrückt. In
einem Teppichtrockner wird
er kurz aufgelockert und
überschüssiges Wasser durch
eine rotierende Trommel
herausgeschleudert. Luftgetrocknet, wird der Teppich
kurz vor der Auslieferung
von Fusseln befreit.
Im vergangenen Jahr feierte
die Firma Ates zehnjähriges

Bestehen. Das Teppichwaschcenter haben sie erst
am 1. November 2008 in
Betrieb genommen –
trotzdem ist der Zuspruch
aus dem Zollernalbkreis
und den umliegenden Landkreisen groß: Täglich werden
80 bis 100 Teppiche in der
Wilhelm-Bihler-Straße 4 in
Winterlingen aufbereitet.

