Teppichbodenreinigung Preise / Kosten Berlin

Beachten Sie bitte, dass aufgrund des großen Aufwandes und der Rüstkosten unsere Mindest
beauftragung bei 500,00 € nett
o liegt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mengenrabatte und S
onderpreise
werden in folgenden Stufungen ab 100qm, ab 250qm, ab 500qm, ab 1000qm und ab 2500qm
angeboten. Dazu muss auf jeden Fall eine Besichtigung vor Ort erfolgen. Zögern Sie bitte nicht
uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben.

Unsere Preise für die Teppichbodenreinigung in Berlin, Potsdam und
Brandenburg
-

Teppichgrundreinigung / Tepichböden (shampoonieren & Sprühextraktion) ab 5,40 €/ m²

-

nur Sprühextraktion ab 3,60 €/ m²
Trockenshampoonieren ab 4,40 €/ m²
Bornpadteppichreinigungverfahren ab 2,50 €/m²
Garnpadteppichreinigungsverfahren ab 2,50 €/m²
Faserpadteppichreinigungsverfahren ab 2,50 €/m²
Teppichpulverreinigungsverfahren ab 2,10 €/m²
Schutzimprägnierung ab 2,50 €/m²

Kosten und Preise zur Teppichreinigung in Berlin und Potsdam

Im Zusammenhang mit einem Auszug oder Umzug wird häufig eine gründliche
Teppichreinigung gewünscht. Hygienisch saubere Bodenbeläge werden die Wohnung auf,
daher achten wir darauf, dass die Reinigung nicht nur oberflächlich erfolgt. Neben den
Bereichen, die täglich benutzt werden, sorgen wir auch in den Ecken und an schwer
zugänglichen Stellen für die perfekte Reinigung. Wenn es jedoch bei einer Zwischenreinigung
lediglich darum geht, die typischen Laufzonen zu reinigen, sind wir ebenfalls der richtige
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Kontakt für Sie. Das bedeutet, dass Schränke und Tische nicht verschoben werden müssen,
während unser professionelles Team aus Berlin die Teppiche säubert.

Teppiche in repräsentativen Räumen sollten einen frischen Eindruck machen. Das gilt sowohl
für Privatwohnungen als auch für Geschäfts- oder Praxisräume. In den täglich beanspruchten
Zonen, besonders direkt an der Eingangstür, sind die Verschmutzungen am stärksten. Im
Rahmen der Grundreinigung entfernen wir diesen Schmutz und beraten Sie gerne über
Optimierungsmaßnahmen. Beispielsweise können mithilfe von Schmutzfangmatten größere
Verunreinigungen von vornherein vermieden werden.
Die günstige Teppichbodenreinigung in Berlin
Unsere erfahrenen Experten behandeln die Teppiche fachkundig, sodass die
Verschmutzungen komplett beseitigt werden, ohne das Material übermäßig zu strapazieren.
Nach der Reinigung sind dunkle Flecken auf dem Teppich verschwunden, unabhängig davon,
ob es sich dabei um Rotweinflecken oder um Straßenschmutz gehandelt hat. Fragen Sie uns
nach den anfallenden Kosten und wir senden Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot:
Überzeugen Sie sich von unseren wettbewerbsfähigen Konditionen und von der professionellen
Arbeit. Die Preise für eine Teppichbodenreinigung finden Sie oben in der Tabelle.

Sämtliche Preise sind netto aufgeführt, sodass die gesetzliche Mehrwertsteuer noch zu
berücksichtigen ist. Der Mindestwert für eine Teppichreinigung liegt bei 500,- € netto. Dies
hängt mit dem aufwändigen Verfahren und den entsprechenden Rüstkosten zusammen.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie über einen Mengenrabatt oder Sonderpreise verhandeln
möchten. Diese bieten wir in Abstufungen von 100 m², 250 m², 500 m², 1000 m² und 2500 m²
an. Bei Abmessungen dieser Art werden wir zunächst die betreffenden Räumlichkeiten
besichtigen, um Ihnen ein individuelles Angebot erstellen zu können.
Informationen zu Teppichreinigungsverfahren

Die verschiedenen Reinigungsverfahren helfen dabei, sämtliche Verschmutzungen gründlich
zu entfernen. Gerne informieren wir Sie über die sinnvollen Maßnahmen, die für Ihren
individuellen Bedarf in Frage kommen. Wenn Laien versuchen, Flecken zu beseitigen, kann der
Teppich beschädigt werden. Wir wissen, wie dies vermieden wird und sorgen dennoch für
einwandfrei saubere Teppiche. Teilweise geht es lediglich um die Beseitigung einzelner
Flecken, bei anderen Verunreinigungen ist eine Grundreinigung nötig. Eine Imprägnierung kann
ebenfalls hilfreich sein, um zukünftigen Verschmutzungen entgegenzuwirken. Auch die
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Lichteinstrahlung und die Belastung der Bodenbeläge durch Stuhlrollen und andere
Gegenstände wirken sich auf die Attraktivität des Teppichs aus. Abhängig von den jeweiligen
Anforderungen und den Randbedingungen kümmern wir uns um die Entstaubung und die
weitere Behandlung der Teppiche. Für die Beseitigung von Flecken ist üblicherweise eine
Vorbehandlung erforderlich. Das Tränken mit Wasser und Reinigungsmittel löst die
Verschmutzungen auf; anschließend werden die Rückstände mit großer Sorgfalt entfernt. Zum
Schluss werden die Teppiche getrocknet und je nach Wunsch vorbeugend gegen weiteren
Schmutz behandelt, beispielsweise mit einer Imprägnierung.

Während der professionellen Reinigung der Teppichböden berücksichtigen wir
selbstverständlich die Farbempfindlichkeit und das Material. Die Bodenbeläge sollen sauber
werden, aber die Originaltextur soll erhalten bleiben. Dafür sorgen unsere fachkundigen
Experten, die sich mit den verschiedenen Behandlungsmaßnahmen auskennen. Somit sind Ihre
Teppiche bei uns in guten Händen, unabhängig davon, ob es sich um moderne Florteppiche
handelt oder um traditionelle Perserteppiche. Wenden Sie sich an unser kompetentes Team in
Berlin und informieren Sie sich über das Angebot unserer renommierten Teppichreinigung.

Werbung:

Werbung mit GetMyAds schalten
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