



Rosenwasserreinigung: Waschen oder Aerosolen?

Schön, dass Sie sich für eine Reinigung mit Rosenwasser interessieren. Hier finden Sie 

 


1. Entscheidungshilfen zur Art der Reinigung: also richtig waschen mit Bürsten, 
Naturschwämmen, Soda und Rosenwasser oder die einfachere Variante der 
Behandlung mit einem Aerosol, also mit einem Spritzgerät für feinstes Zerstäuben 
des Rosenwassers


2. Alles, was Sie bei einer Waschung oder zum Aerosolen brauchen 


Waschen oder Aerosol ?


für Waschen spricht:


1.	 Vor einem Anstrich zu reinigen ist wie baden oder duschen, bevor man neue 	 	
	 Kleider anzieht .                       

2. 	 Kann mit dem Reinigen ev. der Maler gespart werden?

3. 	 Sie möchten aktiv mit Freunden und Freude Ihr Umfeld verbessern (Ritual oder 	 	
	 Event)                          

4. 	 Wenn Sie Ihrem Ort in bester Weise begegnen möchten ( one to one ) und sich in 	
	 diesen Ort einschreiben wollen.

5. 	 Wenn Sie genügend Raum, auch Zeit haben, um sich auf eine neue Erfahrung 	 	
	 einzulassen: einem Ort das zu geben, was wir von ihm erwarten, wie etwa Sorgfalt 	
	 und Zuwendung

6. 	 Halten Sie es für möglich, sich auf diese Weise den Raum zu schaffen, den Sie für 	
	 sich brauchen?     


für Aerosol:


1. 	 Sind die Räume fest möbliert, kann man sie nicht räumen? Dann ist Aerosol das 		
	 richtige.

2. 	 Wenn es darum geht, chemische Belastungen wie Abgasungen, chemische 	 	
	 Gerüche (von Lösemitteln, Bioziden, Weichmachern, Formaldehyd usw.) z.B. bei 		
	 Neubauten zu beruhigen.

3. 	 Wenn Sie nur vorübergehend an einem Ort (Hotelzimmer, fremde Räume usw.) sich 
	 aufhalten.

4. 	 Wenn es mal preiswert und schnell sein soll. 

5.	 Sie möchten Schränke, Schubladen usw. behandeln, die eigentlich gereinigt oder 	
	 neu sind und Sie möchten damit in jeden Winkel eindringen.
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auf unserer Homepage feinraum.ch finden sie das Thema mit Bild abgehandelt

unter: 

"Die kleine Renovation, Reinigen mit Rosenwasser und was der Unterschied ist zwischen

Reinigen und Aerosol.“


Was Sie  für eine Aerosol-Behandlung brauchen:


Rosenwasser


•	 Für eine 100m2-Oberfläche benötigt es mit Aerosolgerät 1dl Rosenwasser bei einer Verdünnung 		
	 von 1:1 mit Wasser (belebtem am besten). 1Liter Rosenwasser CHF 48.—

• 	 Bei Kunststoffoberflächen muss man vier- bis fünfmal behandeln, also 4-5-mal die Fläche rechnen. 


Sie brauchen ein Aerosolspritzgerät mit einer sehr feinen Zerstäuberdüse, 


• 	 das Sie bei uns ausleihen können (bestehend aus dem Kompressorkoffer mit Schlauch und der 	 	
	 Spritzpistole). Es kostet CHF 35.- und für Handling, Ausgabe, Erklärung, Rücknahme und Miete: pro 
	 Woche CHF 25.-.

  

saubere Abdecktücher (Oekoliner)


 •      	 können auch bei uns ausgeliehen werden: Box pro Woche CHF 10.-

          

Geräte und Abdeckmaterial werden je in einer Rakubox ausgeliefert


Was Sie bei einer Waschung für die Reinigung brauchen: 


Je ein Rosenwasser-Reinigungs-Set pro mitarbeitende Person. 


Das Set zur Miete besteht aus: 


 • 	 einem Eimer für Sodalauge mit Reinigungsbürste 

 • 	 einem Eimer für das Wasser-Rosenwassergemisch

	 

Die Mietgebühr pro Set und Woche beträgt CHF 25.- , der Neupreis, wenn Sie das Set kaufen 	 	 	
möchten CHF 75.-


Zudem werden zwei Naturschwämme benötigt:

um die Wände mit dem Wasser-Rosenwassergemisch nachzuwaschsen. 
Die Naturschwämme sind ungebleicht und von bester Qualität!  Sie sind sehr saugfähig, 
vielseitig einsetzbar und überhaupt sehr praktisch für jeden Haushalt. Doch falls Sie die 
Schwämme im Anschluss nicht mehr haben wollen und diese noch im guten Zustand 
sind, besteht die Option, dass wir sie retour nehmen. 


• 	 Solche Naturschwämme braucht es 2 Stk. pro Person und die müssen dazu besorgt werden, der 	
	 Kaufpreis pro Schwamm neu beträgt je nach Grösse CHF 26.- bis 30.- 

•	 Rückkaufpreis pro Schamm gebraucht ist ca. 1/2 Preis .


Und dann noch das Rosenwasser: 


• 	 für ein Zimmer von 20 m2 braucht ca. 1 Liter à CHF 48.— (Decke, Wände und Boden)
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Sowie das Soda: 


•  Mittlerer Verbrauchswert für ein Zimmer von 20 m2: Für Wände und Decken 50 Gramm, mit 
Fenstern, Türen, Schränken 100g. Bei starken Verschmutzungen kann man von der 
doppelten Menge ausgehen.

Ausserdem brauchen Sie für sich eine gute Leiter

 

und allenfalls Tücher zum Abdecken. 


• 	 Wenn nicht vorhanden, können diese auch von uns ausgeliehen werden. Die Box mit 	 	 	
	 Abdecktüchern (Oekoliner): pro Woche CHF 10.-


und


Ja, die Reinigung kann man selber machen. Aber am einfachsten ist es wohl, wenn 
jemand von uns kommt und eine Einführung gibt. Inzwischen gibt es einen Rosenwasser-
Club. Das sind Leute, die Reinigungen und Einführungen machen und anderen zeigen, 
wie es geht oder auch mitarbeiten (we love rosewater-fans). Wir werden abklären, wer in 
Ihrer Nähe ist.

Unsere Arbeit kostet CHF 104.- die Stunde. Einen halben Tag sollten Sie für eine 
Einführung rechnen. Bei Mitarbeit im ganzen Projekt sind es CHF 98.- /Std. Die 
Gerätschaften sind dann dabei eingerechnet.



