Verpackung der textilen Flächen
Mit einer guten Verpackung ist Ihre Sendung auf dem Transportweg perfekt geschützt.
Daher bieten wir Ihnen zwei Alternativen zur Verpackung Ihrer Sonnenschutzsysteme
an:
1. Versand mit einer eigenen, geeigneten Verpackung.
2. Praktische Teleskop-Boxen zum sicheren Versand Ihrer Ware können von uns,
gegen Aufpreis, zur Verfügung gestellt werden.
1,2,3 – Gut verpackt für einen sicheren Transport
Damit Ihre Sendungen sicher und wohlbehalten ankommen, sollten Sie sich unbedingt
die Zeit zum sachgemäßen Verpacken und Kennzeichnen nehmen:
Ziehen Sie das Rollo oder Plissee nach oben und lösen die Anlage aus der Wand oder
Deckenhalterung. Entfernen Sie beim Rollo weder die Welle noch den Fallstab.
Wir benötigen die Technik für das eingesetzte Reinigungsverfahren und während des
Trocknungsvorgangs.
Versenden - so einfach!
•
•
•
•
•
•
•

Bei Flächenvorhängen: Rollen Sie die Bahnen sorgfältig auf eine Welle auf. Bei
Rollos und Plissees: Den Stoff über die Technik zusammenziehen und die
Bedienschnüre locker um das Paket wickeln.
Kennzeichnen Sie die Ware und notieren die Position zur Wiedermontage.
Schützen Sie Ihre Ware zusätzlich mit Kunststofffolie
Schützen Sie scharfe Kanten mit Luftpolsterfolie, Schaumstoff o.ä.
Verpacken Sie die Ware sorgfältig, so dass ein Verrutschen im Paket
ausgeschlossen ist.
Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig
Buchen Sie Ihre Abholung. Die Abholung/Versand erfolgt in der Regel montags
bis freitags von 8:00 - 16:30 Uhr, frühestens am folgenden Werktag Ihrer
Beauftragung. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Abholtermin später in der
Woche oder im Monat zu vereinbaren.

Verpackung von Lamellenvorhängen
Lamellenvorhänge sind modern, praktisch und schön. Aber genau wie Gardinen
verschmutzen natürlich auch Lamellen. Heizungsluft, Staub und Nikotin machen sie
unansehnlich.

In unserer hubmechanischen Waschmaschine werden die Lamellen mit Ketten und
Gewichten gewaschen. Frisch, tiefengereinigt und hygienisch sauber bekommen Sie
Ihre Lamellenvorhänge zurück.
Selbstverständlichen dürfen Sie uns auch Ihre Lamellenvorhänge auf dem Postweg
zukommen lassen.
Die Vertikallamellen werden anlagenweise aus dem Laufhaken ausgeclipst, markiert
und um die Gewichte herum zu einer Schnecke zusammengerollt. Die Gewichte und
Ketten werden NICHT entfernt, da wir diese mit reinigen. So verpackt sind Ihre
Lamellen dann bereit für den Versand.
Weitere Informationen und ein Beispielvideo zur Demontage und dem
Zusammenrollen finden sie auf www.wirreinigenalles.de
Versandkosten (Bis max. 250cm)
Abholung durch UPS
Rücksendung durch UPS

je Paket
je Paket

15,00 €
7,50 €

Zusendung einer geeigneten Verpackung

je Verpackung

10,00 €

Zusätzliche Handhabung
je Paket
Gilt für Pakete, bei denen
- eine Seitenlänge 150cm überschreitet (bis maximal 250cm)
- die zweitlängste Seite 76cm überschreitet
- die Form zylindrisch (z.B. eine Rolle) ist
- sich das tatsächliche Gewicht über 32kg befindet
- die Verpackung aus Holz oder Metall ist

15,00 €

Bei o. g. Paketen muss auf die zusätzliche Handhabung hingewiesen werden.
Wir behalten uns vor, auch im Nachhinein den Zuschlag zu erheben sollte der Kunde
es versäumt haben, uns darauf hinzuweisen.
Weiterhin gelten unsere AGBs, welche jederzeit auf www.wirreinigenalles.de/agb.html
eingesehen werden können, sowie die Lieferbedingungen von UPS, einzusehen auf
www.ups.com

