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Bundesweite Kooperation
~ Seit seiner Grundung im
Jahr 1999 informiert der VDS Verband Deutscher Sonnenreiniger e.V. uber die professionelle Reinigung von Sonnenschutztechnik. Urn diese Aktivitaten

weiter

ausbauen

zu

konnen,

hat der Verband ein

Kooperationsmodell mit chemischen Reinigungsbetrieben

ins

Leben gerufen. Auf lokaler
Ebene besteht die Zusammenarbeit

zwischen

gungsbetrieben

den

Reini-

und den Ver-

Reinigungen und dem jeweiligen Sonnenschutzfachbetrieb
sollen in den chemischen Reinigungsbetrieben
Annahmestellen
gende

zunehmend
fUr zu reini-

Sonnenschutztechnik

eingerichtet

werden. Der Kun-

de kann dann in der Reinigung
vor Ort seinen Sonnenschutz

reinigung

des VDS weitergeleitet,

ge reinigende

fachmannisch

wo er

gereinigt

wird.

Der chemische Reinigungsbetrieb selbst hat somit nichts mit

bandsmitgliedern schon langer.
Diese soli nun zur Verbesse-

dem eigentlichen

rung

vorgang zu tun, sondern ist le-

des

Kundenservices

bundesweit ausgebaut werden.
Denn viele Kunden, die Sonnenschutztechnik

kaufen, sind

haufig mit der Reinigung uberfordert. Dabei ist die professio-

diglich
ckung

Reinigungs-

fur Annahme,

Verpa-

und Weiterleitung

zu-

standig. Damit sich die Kooperation fUr die Reinigungen
lohnt, wird ihnen kostenloses

wichtig und kann unter Um-

Werbematerial
bereitgestellt
und die Annahmestellen wer-

standen sogar zu einer lange-

den in die Marketingstrategien

ren Bestandigkeit der Produkte

des Verbandes mit einbezogen.
Zusatzlich erhalten sie einen

nelle

Reinigung

besonders

beitragen. Durch die Kooperation zwischen den chemischen

50 sieht eine Trockenanlage

abgeben. Von dort wird dieser
dann an einen Mitgliedsbetrieb

Fachhandelsrabatt.

Der jeweili-

in der professionellen

50nnenschutz-

aus.

Foto:VDS

VDS-Betrieb ist

fUr die Reinigung verantwortlich und haftet fUr eventuelle

Sonnenschutzsystemen

und

deren
Reinigungsmethodenund techniken. Auch okonomi-

Schaden, die bei der Reinigung

sche und okologische Aspekte

oder Trocknung auftreten konnen. Betriebe, die sich fur die-

der Reinigung werden beleuchtet, ebenso wie die Marktpotenziale in der Sonnenschutz-

ses Kooperationsmodell interessieren, konnen sich bei der
Geschaftsstelle
des VDS in

AusfUhrungen

Frankfurt/Main beraten lassen.
Zu diesem Zweck bietet der

operation zwischen den VDSFachbetrieben und den Textil-

Verband auch spezielle Vortra-

reinigungsunternehmen
sowie
praktische
Abwicklungsmerk-

ge fur die Landesinnungen und
Fachverbande an. In den rund
einstundigen

Prasentationen

gibt es zahlreiche Informationen rund urn die Vielfalt an

reinigung.

Im

Zentrum

der

stehen die Ko-

male. Auf Anfrage werden Referenten

fUr die Vortrage zur

VerfUgung gestellt. ..••
Infos: www.vds-sonnenschutz.de

