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BG-Clean ist ein Reinigungsunternehmen aus München und beschäftigt sich mit der Reinigung von
Teppichen jeder Art, Schmutzfangmatten, Polster- und Stoffmöbeln, Matratzen, sowie auch mit der
allgemeinen Haushalts- und Büroreinigung. Außerdem bekämpfen die Spezialisten von BG-Clean die
Haushaltsmilben, deren Kot zu Juckreiz, verstopfter Nase, Hautausschlägen oder geschwollenen Augen bis
hin zu Atemnot oder Asthma-Anfällen führen kann. All das funktioniert mit der Hilfe von Vibrationen, starkem
Luftstrom und Mittel, die für Mensch, Haustiere und Umwelt absolut ungefährlich sind. Ein anderes
Geschäftsbereich von BG-Clean sind die Grundreinigung und Beschichtung jeder Art von Hartböden oder die
Natursteinveredelung.

BG-Clean wurde am 02.05.2006 von Yovi Michevski und Petya Raeva gegründet. Kurz danach wurde das
Team von Zahari Raev und Lora Androvska vervollständigt. Noch am Anfang war oberster Anspruch die
Kundenzufriedenheit, die nur durch ehrliche Beratung und professionelle Arbeit zu erreichen ist.

Wenige Jahre später ist BG-Clean zu einem modernen Unternehmen in der Reinigungsbranche gewachsen.
BG-Clean beherrscht nicht nur die wichtigsten Segmente der Gebäudereinigung, das Unternehmen biett
auch komplizierte Reinigungsmaßnamen wie Grundreinigung und Versiegelung von Parkett- oder
Natursteinboden, Fenster- und Fassadenreinigung, Teppich- und Polsterreinigung, Matratzenreinigung und
Milbenbekämpfung an. 

Die herkömmlicheschreckt einen oft ab. Man denkt immer an Nässe und Zimmer, die tagelang nicht
begehbar sind. Besonders schwierig wird es, wenn der Teppich direkt auf Holzoberfläche liegt wie z.B.
Laminat oder Parket. Das ganze Problem gibt es bei BG-Clean nicht, da deren Waschtechnologie nicht an
Wasser basiert ist.

Der erste Schritt ist die Trockenreinigung des Teppichs mit einer Maschine, die mit Vibrationen und starkem
Luftstrom die lose Verschmutzung entfernt. So vermeidet man den Fehler der meisten Mitbewerber, die mit
dem Extraktionsgerät direkt mit dem Waschen anfangen und den Staub tief in den Fasern einschmieren.
Kein Wunder, dass bereits nach wenigen Tagen der Schmutz wieder auf der Oberfläche zu sehen ist.

Der Luftstrom wird durch einen Wasserbehälter geführt, filtriert, aromatisiert und absolut rein wieder
herausgeblasen. Damit wird während der Teppichreinigung auch die Luftqualität verbessert.

Danach wird der Teppich mit speziellem, schnell wirkendem Polsterreiniger besprüht, der mit dem
Restschmutz reagiert und ihn aufweicht. Die ganze Fläche wird intensiv gebürstet, damit auch die
hartnäckigsten Flecken gelöst werden.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 min. werden die aufgeweichten Flecken und restliche Verschmutzung mit
einem feuchten Mikrofaser-Borsten Mopp von dem Teppich entfernt.

Je nach Verschmutzungsgrad ändert sich auch die Trocknungszeit. Da BG-Clean aber mit hochqualitativen
und schnell wirkenden Polsterreiniger arbeiten, so wird nur die Oberfläche befeuchtet, was erlaubt, den
Teppich auf jedem Bodenbelag zu waschen und garantiert eine kurze Trocknungszeit. Trotzdem soll man mit
3-4 Stunden Trocknen bei starker Verschmutzung rechnen. 

BG-Clean reinigt die Matratzen auf zwei verschiedenen Arten: die normale Matratzenreinigung für die
Kunden, die sich einen hygienisch einwandfreien Zustand wünschen oder die intensive Matratzenreinigung
um auch die Optik zu verbessern.

Bei der normalen Matratzenreinigung entfernt BG-Clean Milben, Erreger und Staub aus dem Inneren und von
der Oberfläche, ohne die Matratze chemisch zu bearbeiten. Das wird mit der Hilfe von starkem Luftstrom und
Vibrationen erreicht, wobei die Verschmutzung aus 20 cm. Tiefe gelöst wird. Die Maschine verfügt über einen
Wasserbehälter, durch den der Luftstrom geführt und gereinigt wird. Das unterscheidet sie entscheidend von
den meisten Maschinen, die die Verschmutzung in Filterbeutel sammeln, dabei aber die feinsten Partikel
wieder rausblasen. Durch die normale Reinigung werden die Milben und der Staub aus und von der
Matratze, die Flecken werden aber nicht bearbeitet. Deswegen kann man diese Reinigungsart als reine
Staub- und Milbenbekämpfung betrachten.

Bei der intensiven Matratzenreinigung geht BG-Clean einen Schritt weiter und bearbeitt die Oberfläche auch
chemisch um die hartnäckigen Verschmutzungen zu entfernen. Nach der Reinigung ist die Matratze
aromatisiert und desinfiziert.



Die ganze Prozedur wird vor Ort durchgeführt, ohne die Matratze vom Bett zu entfernen und ist für Mensch
und Haustiere unschädlich. Nach der normalen Reinigung ist keine Trocknungszeit notwendig. Bei der
Intensivreinigung sollte man mit 4-5 Stunden Trocknen rechnen. 

Die Polsterreinigung wird wie die Teppichreinigung in einigen Schritten durchgeführt. Zuerst werden die
Möbel mit der Vibrationsmaschine bearbeitet. Dabei werden Milben und Staub aus 20 cm. Tiefe gelöst und
entfernt. Dann wird die Oberfläche mit speziellem schnell wirkendem Polsterreiniger besprüht, der für die
Farbe absolut schonend ist, den hartnäckigen Schmutz aber aufweicht und löst. Nach 20 Minuten
Wirkungszeit werden die aufgeweichten Flecken und die restliche Verschmutzung mit einem feuchten Tuch
abgewischt. Je nach Verschmutzungsgrad ändert sich auch die Trocknungszeit. Bei stark verschmutzten
Polstermöbeln, sollte man mit 4-5 Stunden Trocknen rechnen. 


