
Reinigung und Desinfektion

Saaleblick 4 • 97618 Heustreu

In Zusammenarbeit mit

Reinigung von
TempuR® Deluxe BeZug
TempuR® MatratZen unD KIssen

pReislisTe gültig ab 01.01.2017

TEMPUR® DElUxE BEzügE

größe in cm Preise €*

Bezüge der TEMPUR Deluxe 
Matratzen
90/140 x 200 107,00

160/200 x 200 auf Anfrage

* Preise inkl. MwSt. sowie
inkl. Abholung, Reinigung, Verpackung und Lieferung,
unverbindliche Preisempfehlung

TEMPUR® MaTRaTzEn Und KissEn

Größe in cm Preise €*

TEMPUR Matratzen
(unabhängig von der Höhe)

90/100 x 200 160,00

120 x 200 240,00

140 x 200 275,00

160 x 200 275,00

180 x 200 326,00

200 x 200 326,00

Topper 100 x 200 x 7 cm 160,00

TEMPUR Kissen 83,00Bestellen Sie  
Ihre Abholung  

ganz einfach unter

+49  97 73 - 
89 89 12



Fragen und Antworten zur Aufbereitung:

1. Woher bekomme ich Infos über die Aufbereitung?
Direkt von Mr. Clean – gesund schlafen unter der telefonnummer +49  97 73 -89 89 12.

2. Wie funktioniert der Ablauf der Reinigung?
Matratzen werden beim Kunden direkt abgeholt. aufbereitung bei Mr. Clean und

 rücklieferung zum Kunden.

3. Wie funktioniert die Logistik (Transport der Matratzen)?
Der endkunde verpackt die Matratze im Karton oder in einer Folie. sollte kein Verpackungs- 

 material zur Verfügung stehen, kann dies ohne aufpreis von Mr. Clean geliefert werden. Der 
Kunde informiert Mr. Clean, dass die Matratze verpackt ist und es wird ein abholtermin
vereinbart. Die Matratze wird von unserem logistikpartner abgeholt und nach der

 aufbereitung wieder an den Kunden in einem transportkarton ausgeliefert.

4. Welche Abholzeiten sind möglich?
Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 uhr (spätere oder frühere abholzeiten sind nach

 sonderabsprache möglich). es wird ein Zeitfenster von vier stunden benötigt (z.B. von 
12.00 bis 16.00 uhr), in dem der Kunde am abholort ist. gleiches gilt für die rücklieferung.

5. Wer holt die Matratze ab?Der 
Partner von Mr. Clean: tnt und DHL

6. Wie lange ist meine Matratze oder mein Bezug unterwegs?
Die gesamte reinigung dauert von der abholung beim Kunden bis zur rücklieferung an
den Kunden ca. 7 bis 10 Werktage.

7. Wie wird die Reinigung durchgeführt?
Die aufbereitung erfolgt nur mit reinem trockendampf. es bleiben keinerlei chemische

 rückstände in der Matratze. Die reinigung beeinträchtigt nicht die lebensdauer der 
Matratze. Für Fragen zur aufbereitung bitte an Mr. Clean wenden.

8. Welche Flecken lassen sich bedingt entfernen?
Blut, urin und Flecken von sonstigen Körperflüssigkeiten lassen sich nur bedingt entfernen.
Diese Flecken bestehen aus rückständen von eiweißflüssigkeiten, die meist als leichte

 ränder zurückbleiben. 
Stockflecken und Schimmelpilz:
Diese grauen oder schwarzen Flecken lassen sich nur teilweise entfernen, da der Pilz die

 strukturen des Materials verändert. es bleiben meist leichte schatten zurück. Der Pilz wird 
allerdings vollständig abgetötet und an seiner weiteren Vermehrung gehindert.

9. Welche Gerüche lassen sich entfernen?
Die meisten gerüche lassen sich problemlos entfernen und es bleiben keine rückstände. 
Bei gerüchen, die von einem Brand verursacht wurden, ist es möglich, dass ein restgeruch 
bleibt. sehr starker uringeruch (der lange auf die Matratze eingewirkt hat), lässt sich 
möglicherweise nicht vollständig entfernen.
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Weitere infos unter:
+49  97 73 -89 89 12


