Der Ecken-Diener
Weitere gute Gründe:
Ökologie: Der Ecken-Diener ist nicht nur ein wirtschaftlicher
Helfer - auch die Umwelt profitiert! Der reduzierte Reinigungsaufwand bedeutet auch weniger Wasserverbrauch, geringer
Verbrauch von Reinigungsmitteln und somit reduzierte
Belastungen für unsere Natur.
Ökonomie: Die Anschaffungskosten bzw. die Installation des
Ecken-Diener machen sich sofort bezahlt! Bei der Reinigung einer
privaten Sanitär-Anlage fällt der niedrigere Arbeitsaufwand nicht
markant auf - vielleicht 1-2 Minuten die nicht mit der mühevollen
Reinigung der Ecken verbracht wird.
Multipliziert man diese 1 – 2 Minuten aber mit einer Hotelanlage,
wo täglich 20, 40 oder 100 Sanitär-Anlagen gereinigt werden,
kommen ruck-zuck mehrere Arbeitsstunden zusammen, die Zeit
und Geld kosten!

Der Ecken-Diener
Genial einfach einfach genial!

✓ Für alle Fliesen- und Naturstein-Oberflächen
✓ Auch für bestehende Fugen verwendbar
✓ Einfache und saubere Montage

Andreas Diener
Bödmerstraße 27 · A-6993 Mittelberg/Kleinwalsertal
Mobiltelefon: +43 (0)676 / 3 30 00 42
www.fliesen-diener.at · info@fliesen24.at

Reduziert die Reinigungsarbeiten und Pflege aller
Fliesen- & Naturstein-Innenecken auf ein Minimum!

Genial einfach - Einfach genial!
Der Ecken-Diener ist die Revolution für alle Fliesen- und NatursteinOberflächen in Bad, WC und Küchen - sowohl im privaten, als auch
im gewerblichen Umfeld. Bisher wurden die Innenecken standardmäßig mit Silikon versiegelt. Diese bewährte Praxis hat allerdings
den Nachteil, dass sich gerade hier besonders rasch Schmutz und
Seifenrückstände ablagern.
Die Folge: Hässliche, unhygienische Verfärbungen die sofort ins
Auge stechen und den Anschein von mangelnder Reinigung entstehen lassen. Mit dem Ecken-Diener wird aus der Innenecke eine
formschöne Rundung, die weniger Schmutz aufnimmt und
wesentlich einfacher sauber zu halten ist.

Der Einbau:

Die Vorteile:

Beim Einbau in bestehende Silikonfugen müssen die Fugen
sauber und trocken sein und mit entsprechendem Reiniger von
Rückständen (Seife etc.) befreit werden. Anschließend ein wenig
Silikon in die Innenecke einbringen und den Ecken-Diener
eindrücken - überschüssiges Silikon entfernen - fertig!

Kosten- und Zeitersparnis bei der täglichen Arbeit
Beispiel: Ein Hotel mit 50 Bad-Einheiten - Zeitersparnis mit dem
Ecken-Diener z.B. 1 Minute pro Bad = 50 Minuten pro Tag.
Das sind bei 250 Belegungstagen sensationelle 200 Stunden/Jahr!
Optische Aufwertung und Freude am gepflegten Eindruck
Das passgenaue Bauteil fügt sich perfekt in die Innenecke
ein, der auf Hochglanz polierte Edelstahl wirkt
elegant und sauber zugleich!

Der Ecken-Diener wird in die noch unbearbeitete Silikonfuge
in den Innenecken eingebaut. Es ergibt sich dadurch keine
winkelförmige Ecke mehr, sondern eine formschöne Eckenfläche
die ganz einfach und gründlich gereinigt werden kann.

Beim Einbau in unsilikonierte Ecken
stellt der Ecken-Diener absolut
keinen Mehr-Aufwand dar!
Der nachträgliche Einbau
benötigt - je nach Gegebenheit vor Ort - nur wenige
Minuten.

