Laufend sauber

UNSER SCHMUTZFANGMATTENSERVICE

Sauber überzeugt

AUF SCHRITT UND TRITT
Eingangsbereiche sind hoch frequentiert und daher, gerade bei
Regenwetter, von Schmutz geprägt. Schaffen Sie Abhilfe und lassen
Sie sich von den Vorteilen unseres Mattenservices überzeugen!

Zu einem positiven ersten Eindruck gehören saubere Böden. Mit unserem Mattenservice haben Sie
die Wahl an Standard-, Individual- oder Logo-Schmutzfangmatten. Ob in der klassischen Schutzfunktion, als Eyecatcher oder für Ihr Branding, Sie wählen die passende Matte für Ihre Anforderungen!
Unsere Standardmatten bieten eine optimale Auswahl an gängigen Größen, die sich in der
Praxis vielfach bewährt haben. Mit Individualmatten haben Sie die Option, Matten farblich
passend zu Ihrem Interieur und größenspeziﬁsch auszusuchen. Mit Logomatten erreichen Sie
einen Blickfang der besonderen Art mit Ihrem Unternehmenslogo oder helfen bei der Orientierung im Hause mit einem Texthinweis oder einem Symbol. Dazu schicken Sie uns Ihre graﬁschen
Vorlagen und farblichen Angaben, dann erstellen wir einen Entwurf, und anschließend wird Ihre
Matte in der gewünschten Größe produziert.
Für alle Matten gilt unser Service: Wir stellen Ihnen im vereinbarten Rhythmus Ihre Schmutzfangmatten zu Verfügung, holen sie regelmäßig ab, reinigen sie und liefern sie wieder zuverlässig
an die festgelegten Liegeplätze.

Ihr perfekter erster Eindruck

ANWENDUNGSBEISPIELE
Schmutzfangmatten sind nicht nur Mittel zum Zweck. Neben der
klassischen Schmutzprävention gibt es noch zahlreiche andere
Anwendungsbeispiele. Lassen Sie sich inspirieren!
Die Erfahrung zeigt: Schmutzfangmatten werden gerne im klassischen
Eingangsbereich ausgelegt, und das nicht ohne Grund. Der erste
Eindruck beim Gast zählt! Haben Sie aber schon mal daran gedacht, dass
Ihr Gast nicht immer nur über das Foyer in Ihr Haus gelangt? Der erste
Eindruck entsteht auch beim Betreten über Seiteneingänge, die Terrasse
oder die Tiefgarage.

Orientierung leicht gemacht. Zeigen Sie Ihren Gästen, wo es lang geht:
„Hier geht es zu den Tagungsräumen, zum Aufzug, zum Spa, zum Gym, in die
Tiefgarage, an die Rezeption, zu den Toiletten“ – und das ganz einfach und mit
bleibendem Eindruck. Nutzen Sie individualisierte Schmutzfangmatten als
Leitsystem in Ihrem Haus.

Wer kennt sie nicht, die lila Milka-Kuh oder auch den angebissenen Apfel von Apple? Fast jeder kennt diese Logos, und genau
das ist das Ergebnis von einem sehr erfolgreichen Branding.
Grenzen Sie sich spürbar vom Wettbewerb ab und geben Sie
Ihrem Haus eine einzigartige, professionelle Note mit Wiedererkennungseffekt: durch Schmutzfangmatten mit Ihrem Logo.

Hoch frequentierte Bäder wirken speziell im Waschbeckenbereich
durch Spritzﬂecken am Boden schnell unsauber. Zeit, den Boden zu
wischen, bleibt während der Rushhour selten. Daher sind unsere
Matten auch ideal für den Einsatz im Waschraum: Platzieren Sie
sie einfach unter Ihren Waschbecken und schaffen Sie sofort einen
hygienischen Eindruck.

Sie kennen sicher das Problem von Soßenklecksen, Kaffeeﬂecken oder krümeligen Böden im Buffetbereich. Wo gegessen wird, muss der optische
Eindruck passen. Schaffen Sie einen sauberen Untergrund, indem Sie an den
kritischen Stellen Matten platzieren, die den Schmutz aufnehmen.

Sie haben die Wahl

STANDARDMATTEN
Eine Palette aus 6 Farben und 5 Größen bietet standardmäßig eine
komfortable und bewährte Auswahl. Darüber hinaus haben Sie, wie
eingangs erwähnt, die Option der Individual- und der Logomatten.
Farbe
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