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Professionelle Matratzenreinigung im Hotelgewerbe - Warum ein gesunder Trend Wettbewerbsvorteile verschafft
Medi-clean reiningt Matratzen

www.Medi-Clean.info  bietet für Privathaushalte und Hotels eine ausgereifte Lösung. Wer aus dem Hotelgewerbe kommt, weiß, dass die Ansprüche
der Gäste gerade in Sachen Hygiene in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind. Es geht dabei nicht mehr nur darum, dass ein jedes Hotelzimmer
einwandfrei gereinigt und in perfektem Zustand sein muss, es geht vielmehr um gesundheitliche Fragen. Immer mehr Menschen und damit auch
Hotelgäste leiden unter Allergien. Daher ist Hotelhygiene immer mehr eine Frage der Gesundheit, Hotelzimmer müssen immer eine allergenfreie Zone
sein.
 
Besonders problematische Träger von Allergenen sind die Matratzen von Hotelbetten. Diese beherbergen ganz natürlich eine Vielzahl von Milben und
Milbenkot. Hinzu kommen Spuren von Schimmel, Bakterien und feinste Staubteilchen. Dieser Cocktail, den praktisch jede Matratze in sich trägt, kann für
Allergiker ein handfestes gesundheitliches Problem darstellen. Hoteliers, die garantiert allergenfreie Betten anbieten können, bieten daher einen echten
Mehrwert für betroffene Allergiker und ein hygienisches Plus für alle anderen Hotelgäste an.
 
Medi-Clean aus Stadland bietet die ideale Lösung für den Umschwung zu allergenfreien Hotelzimmern. Als zertifizierter Partner für das Hotelgewerbe
bietet das Unternehmen die professionelle Matratzenreinigung an, die Allergene bestmöglich entfernt. Mittels ausgereifter Technik werden Milben,
Milbenkot, Bakterien, Schimmel und Staubteilchen zerlegt, so dass sie anschließend einfach abgesaugt werden können. Für die gründliche Entfernung
aller Partikel auch in den tiefsten Schichten ist selbstverständlich eine enorme Absaugleistung erforderlich, die diese Form der Matratzenreinigung so
effektiv macht. Gleichzeitig wird die Matratze mit UV-Licht bestrahlt, wodurch eine gründliche Desinfektion stattfindet. Diese Methode hat sich in der
Medizin bereits gründlich bewährt und kommt im Sinne der Gesundheit völlig ohne weitere Chemie aus.
 
Hoteliers, die diese professionelle Matratzenreinigung in Anspruch nehmen, sollten gleichzeitig den Matratzenbezug reinigen lassen, um wirklich
sämtliche Allergene zu eliminieren.
 
Damit der positive Effekt der Matratzenreinigung lange erhalten bleibt, folgt nach dem Reinigen eine Imprägnierung mit einem hochwirksamen
Anti-Milben-Produkt auf Bio-Basis. Durch dieses Imprägnieren ist die Matratze nicht nur vor schnellem Neubefall durch Milben effektiv geschützt, auch
unangenehme Gerüche haben keine Chance.
 
Die professionelle Matratzenreinigung selbst dauert nicht einmal eine halbe Stunde und kann vor Ort erfolgen. Die Matratze kann sogar im Bett
verbleiben und ist nach der Reinigung sofort wieder einsatzbereit.
 
Weitere Informationen zur Matratzenreinigung und zu den Kosten gibt es direkt beim Anbieter www.Medi-Clean.info  unter +49 (0) 4737 - 379 4452
oder service [ at ] medi-clean.info .
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Die erfolgreiche Medi-Clean Matratzenreinigung ist auf den gerne unterschätzten Milbenbefall fokussiert. Die etwa 0,5 Mikrometer kleinen Insekten leben
in der menschlichen Haut und aufgrund von Wärme und Feuchtigkeit auch in der Bettwäsche, die voller Hautabschuppungen und Haarsegmente ist.
Sonstiger Hausstaub wird beim Reinigen automatisch mit erfasst und entfernt. Da die Übertragung von Milbeneiern über die Haut, die Kleidung und die
Bettwäsche erfolgt, verdienen Matratzen zu Recht allerhöchste Aufmerksamkeit. Während die Bettwäsche häufig gewechselt und gewaschen wird, sind
Matratzen oft jahrelang in Gebrauch. Durch Medi-clean entfällt die Matratze als Quell für einen wiederholten Befall im Privathaushalt genauso wie in
Hotelbetten.
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