Häufig gestellte Fragen:
In welchem Einsatzgebiet bieten Sie Ihren Service an?
Derzeit bieten wir unseren Reinigungsservice im gesamten Rhein-Main-Gebiet an.

Wo werden meine Mülltonnen gereinigt?
Unser individueller Service garantiert Ihnen die Reinigung Ihrer Mülltonnen direkt vor Ort.

Können Gesundheitsgefahren durch die Reinigung reduziert werden?
In einer Bio- oder Restmülltonne können Bakterien, Schimmelpilze und deren Sporen eine Gesundheitsgefahr darstellen. Für
Asthmatiker oder Allergiker kann die Einatmung von Schimmelpilzsporen eine Gefahr sein. Diese können durch eine regelmäßige
fachgerechte Reinigung reduziert und minimiert werden.

Werden die Geruchsbelästigung und der Ungezieferbefall durch die Reinigung minimiert?
Sowohl die Geruchsbelästigung als auch der Ungezieferbefall werden durch die regelmäßige Reinigung stark eingedämmt.

Reinigen Sie auch im Winter?
Im Winter werden die Mülltonnen bei Frost (ab ca. -3°) nicht gereinigt. Bei Ausfall wird die Reinigung nachgeholt oder ohne Berechnung
ersatzlos gestrichen.

Anzahl der empfohlenen Reinigungen?
Je nach Art und Aufkommen des anfallenden Abfalls können sehr unterschiedliche Reinigungsintervalle für eine weitgehend saubere
Mülltonne rund ums Jahr erforderlich sein. Empfehlungen und Erfahrungswerte liegen für Privathaushalte in Einfamilienhäusern
zwischen 10 und 15 Reinigungen pro Jahr, während für Mehrfamilienhäuser 18 bis 26 genannt werden. Einrichtungen mit erhöhten
Hygieneanforderungen wie zum Beispiel Hotel, Pflege- und Seniorenheim oder Kindergärten sollten mindestens 22 – 28 Reinigungen
pro Jahr in Betracht ziehen.

Können Mieter den Service auch in Auftrag geben?
Sprechen Sie hierzu Ihren Vermieter oder Ihre Hausverwaltung an und informieren Sie über die Vorteile einer regelmäßigen Reinigung.

Warum nicht selbst reinigen?
Mit herkömmlichen Mitteln, wie Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger, ist es nicht möglich Keime, Bakterien und Sporen vollständig
zu entfernen. Zudem ist das Einatmen des hierbei entstehenden feinen Sprühnebels gesundheitsgefährdend.
Erst bei einer Wassertemperatur von mind. 70° und in Verbindung mit einem Druck von ca. 100 bar kann der Behälter auch ohne
Zugabe von Reinigungsmitteln hygienisch gereinigt werden. Aus diesem Grund arbeitet unser Reinigungsmobil auch mit einem
geschlossenen Wasserkreislauf. Das Schmutzwasser wird in unserem Reinigungsfahrzeug vorgefiltert und nach der Reinigungstour
fachgerecht entsorgt.
Anzumerken ist, dass eine selbst vorgenommene Reinigung der Abfallbehälter nicht erlaubt ist, da Schadstoffe in das
Grundwasser gelangen können (Wasserhaushaltsgesetz).

