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Statt Neukauf: Medi-clean reinigt Matratzen bundesweit für Private und Gastgeber
Es rechnet sich

Matratzen und Bettwäsche zählen aus hygienischer Sicht in Privathaushalten und in Gasthäusern zu einem sensiblen Bereich, der sorgfältige Beachtung
verdient. Der Dienstleister Medi-clean informiert auf www.Medi-clean.info  zu den Hintergründen.
 
Matratzenreinigung statt Neukauf
Selbst eine mehrfache Reinigung einer Matratze rechnet sich im Vergleich zu einem häufigeren Neukauf. Auch wenn dies nur individuell kalkuliert werden
kann, weil Ansprüche an Matratzenqualität und Beanspruchungen weit auseinandergehen. Anders als im privaten Bereich muss in Betrieben eine
optimale Lösung kalkuliert und praktiziert werden.

Feuchtigkeit, Staub und Milben
Die Entwicklung im Laufe von Jahren verläuft schleichend. Ein Erwachsener atmet während des Schlafes rund einen Liter Wasserdampf aus.
Hautschuppen, Haare und Staub werden zwar grob von der regelmäßig gewechselten Bettwäsche aufgefangen, doch feine Partikel wie auch die für das
Auge unsichtbaren Milben gelangen durch die Gewebe von Laken und Matratzenauflage bis zur Matratze hindurch. Auch die menschliche Haut dünstet
Wasserdampf aus, bei sommerlichen Temperaturen erheblich mehr als im Winter.

Die fachgerechte Lösung von Medi-clean
Während weniger sensible Menschen auch unter unhygienischen Verhältnissen beschwerdefrei schlafen, haben Asthmatiker und Allergiker individuell
feinere Antennen und reagieren auf die Ausscheidungen von Milben, die in die Atemwege gelangen oder die Haut berühren. Ohne eine regelmäßige
Matratzenreinigung steigen die Verunreinigungen kontinuierlich an. Staubmilben befinden sich millionenfach in Betten, Matratzen und Decken. Sie
existieren in privaten Haushalten genauso wie in professionell betriebenen Pflegeeinrichtungen. Für Patienten, die einer aufwendigen Pflege bedürfen
und die bettlägerig sind, ist hundertprozentige Sauberkeit erforderlich. Dies verhindert zuverlässig Beschwerden durch einen Mangel an Hygiene.

Zuverlässige Technik ohne Chemikalien
Die Medi-clean Matratzenreinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ursachen von Milbenbefall in Privathaushalten und Hotels, in Pensionen und
Pflegeheimen nachhaltig einzudämmen. Mit einer speziell entwickelten Intensivreinigung, die auch aus ökologischer Sicht voll überzeugen kann, befreien
Mitarbeiter von Medi-clean mit Hilfe eines professionellen Gerätes Matratzen hundertprozentig von Milben.

Während der Reinigung zerlegt das Reinigungsgerät durch starke Vibrationen Milben und Milbenkot, Bakterien, Schimmel und Staub in kleinste Teilchen,
die anschließend abgesaugt werden. Die Saugleistung ist so stark, dass Partikel auch aus den tieferen Schichten im Inneren der Matratze herausgesaugt
werden. Gleichzeitig wird die Matratze mit einem starken UV-Licht bestrahlt und so desinfiziert. Diese Art der chemiefreien Desinfektion hat sich auch im
medizinischen Bereich hervorragend bewährt.
 
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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