Deutsch
Professionelle Nass-Reinigung
Was ist nass?
Ganz einfach, professionelle Nassreinigung ist der Prozess der Verwendung von Wasser und
spezialisierte Ausrüstung und
Reinigungsmittel für saubere Kleidung "nur Dry".
Was ist der Unterschied zwischen Trockenreinigung und Nassreinigung?
In der Regel bezieht sich der Begriff "chemische Reinigung" auf den Prozess der Reinigung von
Kleidung, die mit flüssigen Lösungsmittel. Zeit
flüssig, bleibt der Begriff "trocken" in Trockenreinigung verwies auf die Tatsache, dass Wasser nicht
verwendet wird.
da traditionell auf einigen Stoffen wie Seide und Wolle Wasser verwendet werden kann.
Nasse Reinigung professionelle hat alles verändert. In den letzten zehn Jahren oder so wie wir begann
zu begreifen
Gefahren der PERC und andere Rohölprodukte, begann das Unternehmen auf der Suche nach neuen,
mehr
umweltfreundliche Entscheidungen. spezialisierter Ausrüstung entwickelt wurde, um Beihilfen in
schlichten Wetcleaned
Kleidung und spezielle Weichmacher und Additive wurden speziell für die Nassreinigung erstellt.
Prozesses. Jetzt ist es absolut sicher zu fast jeder Kleidung mit dem Wäsche-Verfahren reinigen!
Ist es sicher für die Umwelt?
Vollständig. In der Tat ist Nassreinigung vom EPA als eines der umweltfreundlichsten anerkannt
heute verfügbaren Optionen
Ist es sicher, all This Way reinigen?
Ja. Nassräumen hat in den letzten Jahren einen langen Weg zurückgelegt! es ist die Technologie,
immer weiterentwickelt und
Ruft besser jedes Jahr, aber Eco nass Reiniger hat so viel Erfahrung und Know-how, wir
Bequeme Reinigung fast 99,9 % der Elemente. Wenn Sie 100 % nass als Ihre Reinigung auswählen
Methode, und es ist ein Fall, wo wir nicht fühlen, Bereinigen von etwas im Wasser, wir schenken,
Rufen Sie um Ihre Optionen. denken Sie daran, zu diskutieren, nur weil es sicher ist, bedeutet nicht,
dass Nassreinigung
immer die beste Wahl
Nassräume eignet sich für bestimmte Situationen und in anderen nicht. Das ist genau das, warum Eco
Staubsauger nass
Wählen Sie zwei Öko-Optionen, nicht ein. In einigen Situationen können wir lösen
Nassräume für Adresse spezifischen Farbstoffs besser geeignet. In anderen Situationen können wir
die IVF lösen.
Nassräumen stellt die beste Lösung dar. Aber in jedem Fall Ihre Kleidung werden kommen wieder
sauberer, leichter, und
weicher als je zuvor, und völlig Geruch!

Grüne Reinigung
Nass sauber Eco gebaut selbst einer der Pioniere der Nassreinigung. Wir waren die ersten
Staubsauger
bieten Sie in der Türkei schrubben! Zu diesem Tag, wir bieten Kunden die Möglichkeit, 100 %
weiterhin nass
Reinigung. Aber seitdem haben wir unser Sortiment erweitert! Jetzt sind wir einer der besten
geworden
umweltfreundliche Reinigung in der Region bieten nicht nur eine, sondern zwei Methoden sind voll
umweltfreundliche Reinigung: professionelle nass reinigen und GreenEarth Reinigung.
Warum bieten wir zwei verschiedene Reinigungsverfahren? Es ist sehr einfach-wir wollen die richtigen
Werkzeuge unserem
zur Verfügung. Sie sehen, unsere Philosophie ist es, dass eine Größe nicht All. passt jeder hat
Stärken und Reinigung
Nachteile. Nasses Zimmer hat einen fantastischen Job bei den meisten Flecken und auf den meisten
Materialien, es gibt jedoch bestimmte
Mal als GreenEarth Reinigung möglicherweise die beste Lösung.Dito für GreenEarth Reinigung. Er
macht
erstaunliche Arbeit auf vielen Stoffen und Flecken, aber es gibt bestimmte Fälle, in denen
professionelle Reinigung nass
einfach besser. Und am Ende unser Ziel ist es sicherzustellen, dass wir den Job richtig zum ersten Mal
tun jedes
Zeit. Am Ende wir alle Reiniger! Wie gut sind wir, wenn wir umweltfreundlich sind, aber wir nur
OK Stelle zu reinigen?
Wir glauben, dass die Kombinationen, die wir gewählt haben, professionelle nass reinigen, mit
GreenEarth trocken kombiniert
Reinigung, ist wirklich eine erstaunliche Kombination. Obwohl sie beide hervorragenden
Reinigungsmethoden separat sind
Zusammen ergänzen sie einander um nass sauber Eco perfekte Arsenal Kampf mit fast jedem zu
geben
der Fleck.
GreenEarth Reinigung
Was ist GreenEarth?
GreenEarth Reinigung ist die größte Marke in der Welt der umweltfreundlichen Reinigung.GreenEarth
der Markenname ist der exklusive Trockenreinigung-Verfahren, die petrochemischen Lösemitteln
ersetzt, haben traditionell
chemische Reinigung mit flüssigem Silikon verwendet.Flüssigsiliconkautschuk ist geruchlos, farblos
Lösung, die eine große
Carrier für Waschmittel, hat ideale Eigenschaften für Gewebepflege und besser für die Umwelt
Warum ist es besser für die Erde?
Fünfundachtzig Prozent der Reinigung verwenden bekannt als Perc, kurz für Perchlorethylen,
chlorierte Lösungsmittel
Kohlenwasserstoffe, klassifiziert als EPA toxische Luftverschmutzung. Die Verwendung von Perc ist
stark, weil reguliert
wahllose Entsorgung Perc stark den Boden und das Grundwasser kontaminieren kann, und die
Belichtungszeit kann lästig sein
die Augen, Nase und Hals und verursachen Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit. PERC wird
auch durch das EPA als klassifiziert.
als wahrscheinlich Karzinogen.

Im Gegensatz dazu GreenEarths Silikon ja sicher EPA nicht regelt seine Verwendung in die
chemische Reinigung oder eines seiner
viele andere Anwendungen. Es ist als sicher für Luft, Wasser und Boden anerkannt. Wann
Umwelt, Flüssiges Silikon ist sicher fällt zurück in seine drei natürlichen Zutaten: Sand (SiO2), Wasser
und
Kohlendioxid (CO2). Darüber hinaus ist GreenEarth Lösung nicht flüchtige organische Verbindungen
(VOC) und dies
ungiftig und nicht gefährlich. Wenn Sie wollten, könnten Sie sicher auf der Haut reiben. In der Tat, Sie
wahrscheinlich
bereits tun. Da die Lösung GreenEarth in reine Flüssigkeit Silikon-im wesentlichen Sand
verflüssigt. Dies
gleichen Grundzutat gefunden in alltäglichen Shampoos, Seifen und Lotionen.
Warum ist es besser für Ihre Kleidung?
GreenEarth Reinigung Silikon Lösung unterscheidet sich in zwei wichtigen Aspekten. Erstens hat es
eine sehr geringe Oberfläche
Spannung und sehr leichtes Gewicht. Oberflächenspannung ist, was macht das Wasser am ball
Gewebe. GreenEarth in niedrige Oberflächenspannung ermöglicht es Ihnen effektiv das Gewebe und
die Faser Eindringen
Entfernt Schmutzpartikel einfetten.Weil es viel weniger als Perc wiegt, Silikon reinigt und spült mehr
abnehmen Sie sanft Abnutzung auf Stoffen. Zweitens ist Flüssigsilicon chemisch inert, was bedeutet,
dass dies nicht der Fall
chemisch reagieren mit Textil oder malen während der Reinigung. Dies minimiert Abrieb, und/oder
Schwellung der Fasern des Gewebes, eliminiert traditionelle Probleme mit Lack-Entferner und Farbe
bluten, hilft pflegen
weiche Hände Kleidung und verhindert, dass Schrumpfung. Das Ergebnis? ein breiteres Spektrum an
Kleidung, Sie können sicher reinigen
mit GreenEarth. Dünne Seide, Wildleder und Leder Borten, Perlen, Glitter, farbige Kleidung, spezielle
Tasten
und Borten Kleidung Couture, Erbstück Stoffe und andere Elemente des "Problems" sind überhaupt
kein Problem. Und, im Gegensatz zu
Öl Basis Lösemittel, ist Flüssiges Silikon geruchlos, so es nicht veralteten chemischen Geruch
"trocken ist"
auf Ihre Kleidung.
Energie-effizienten Betrieb
Nass sauber Eco hat viel mehr als nur das Lösungsmittel, die wir mit allem, was wir tun, sauber zu
ändern.
Wir können ein Erde-freundlichen Geschäft geworden.
Energie effiziente Anlage
Nass sauber Eco ist mit unserer neuen Fertigungsgebäude mit der meisten Energie effiziente
Komponenten ausgestattet.
zur Verfügung. Energiesparlampen in unserer Produktionsstätte der hocheffiziente Unterlegscheiben,
speichern
Wasser bei jedem Systemstart verpflichteten wir uns wirklich Öko-Unternehmen zu sein.
Effizienter Brennstoff-Flotte
Nass sauber ECO derzeit unsere gesamte Flotte in Kraftstoff umzuwandeln
energieeffizienter Fahrzeuge. Haben wir ein Drittel unserer Flotte ersetzt, und im Laufe der Zeit, Sie
beginnen, um mehr zu sehen
und vieles mehr von unseren Ford Transit Connect-Transporter unterwegs. Diese vans erhalten fast
verdoppeln Kraftstoff-Effizienz
aus unseren alten, großen Fahrzeugen!

Aufhänger-recycling-Programm
Müde von überladen Schrank voller Drahtbügel, die Sie nicht verwenden und nicht wollen? Wir
kümmert, die für
Sie!
Nass sauber ECO wird gerne Ihre alten oder unbenutzten Laschen zurücknehmen und recyceln für
Sie.Wir bitten nur
einen gefallen: Bitte, setzen Sie sie nicht innerhalb Ihrer Green Eco nassen Reiniger Taschen scharfe
Enden der Bügel
können Schäden an der Tasche oder schlimmer noch, Ihre Kleidung, die innen sind.
Einfach die Bügel in einem völlig separaten Paket (als das Papier Beutel Lebensmittel, zum Beispiel)
und lassen Sie die Tasche
Kleiderbügel neben Ihrem nass reinigen Eco Tasche auf Ihren nächsten Pickup. Unsere Fahrer
werden automatisch greifen.
Aufhänger für das nächste Mal kommen wir zum recycling!
Grün Camo
Achten Sie darauf, den Begriff "Bio"
Wenn es um Reinigung geht, ist "Bio" manchmal in Reiniger in einer Weise verwendet, die nur sein
kann
beschrieben als betrügerisch. Der Grund für? sämtliche Chemikalien mit einem Kohlenstoff-Backbone
"Bio".Durch diese Logik
PERC, eine gefährliche Chemikalie, die in bestimmten Gebieten des Landes verboten ist, kann "Bio"
aufgerufen werden.
Reiniger, wer den nächsten beliebtesten Typ Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel, Reinigung zu
verwenden, verwenden auch als wenig
das Wortspiel, wenn sie den Begriff Bio. Obwohl etwas besser als PERC, sind Kohlenwasserstoffe
noch
Lösemittelbasierter Öl, das als "Los" (flüchtige organische Verbindungen) gilt.
Nass sauber Eco ist wirklich grün
In Eco nass Reiniger verwenden wir nicht-PERC ohne Kohlenwasserstoffe anstelle von Erdöl
basierenden Lösemittel.
Es gab eine Sache, die wir vorsichtig waren, wenn unsere Entscheidungen treffen, um sicherzustellen,
dass wir die Wahl
Option, die auf die Erde wirklich freundlich war. Nach vielen Jahren der Forschung und Erprobung
entdeckten wir, dass gab es zwei
die Optionen, die wir, einen tollen Job Reinigung tun würde und wirklich umweltfreundlich
waren. Diese beiden
Wahl der professionelle Nass-Reinigung und chemische Reinigung, GreenEarth tun absolut
erstaunliche Arbeit Reinigung
Kleidung, wird wirklich sicher für unsere Umwelt.
Außerdem sah Ihre Kleidung nie besser! Kleidung kommen, weicher, heller und riechen. Versuchen
Sie
Unseren Service sehen, fühlen und riechen den Unterschied ist wirklich erstaunlich

