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Innovation: Professionelle Matratzenreinigung, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse von Hotels und Beherbergungsbetrieben zur Steigerung des Wohlbefindens des Gastes. Reinigung vor Ort, schnell und ohne Chemie – keine Verunreinigung
der Zimmer und geringste Betriebsbeeinträchtigung.

Schlafkomfort durch Profi-Matratzenreinigung
Mehr Schlafkomfort für die Hotelgäste durch professionelle Reinigung – SLEEP TIDY bietet Hochleistungsmatratzenreinigung für Hotels und Beherbergungsbetriebe mittels Spezialfahrzeug direkt vor Ort, aber
außerhalb des Zimmers und Hotels. Ganz ohne Chemie!
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SLEEP TIDYSpezialfahrzeug
mit patentierter
Matratzenreinigungsanlage.

und ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett und rund 98
Prozent aller Matratzen und Polstermöbel sind stark verschmutzt
– auch das Hotelbett bietet Milben leider optimale Voraussetzungen für einen Dauerurlaub. Dabei
sind gerade in der Hotellerie und
in Beherbergungsbetrieben höchste Hygienestandards Gebote oberster Priorität. Auch Nicht-Allergiker
können von den Auswirkungen von
Milbenkot betroffen sein, da dieser
durch die Schlafbewegungen aufgewirbelt wird und die Atemwege
reizt. Stark belastete Matratzen führen zu schlechterem Schlaf, geröteten Augen, juckender Nase und im
schlimmsten Fall sogar zu Atemnot.
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Die Verschmutzung von Ma- schuppen sowie Milben(-kot) und
tratzen und Polstermöbeln stellt Salze (Schweiß und Urin) entfernt,
ein ernsthaftes – aber vermeidba- Bakterien sowie Schimmelsporen
res – Problem dar: SLEEP TIDY bie- abgetötet. Optional ist auch eine detet mittels seiner Spezialfahrzeuge zente Beduftung mit Lavendel- oder
die Reinigung der Matratzen und Zirbenöl möglich, um das WohlbePolstermöbel direkt vor Ort an. Mit finden und die Zufriedenheit der
einem automatisierten 4-Stufen-Gäste noch weiter zu steigern. AnReinigungsprozess werden bis zu 30 geboten werden auch individuelle
Matratzen in der Stunde gereinigt. Kompositionen zum Aus- oder AufSo können auch große Häuser zügig bau von Duftmarketingkonzepten.
Das Feedback zu Hygienezustänund prompt bedient werden.
Verarbeitet werden können alle den ist für den Gast eine wesentligängigen Matratzen-Typen und -Di- che Entscheidungsgrundlage bei der
mensionen – ob Schaumstoff, Feder- Wahl für oder gegen ein Hotel:
Das SLEEP TIDY-Zertifikat gekern oder Boxspring (je nach indiviwährleistet höchste Schlafqualität
duellem Aufbau).
Dank innovativer Tiefenreini- und ist eine geschätzte Entscheigung werden Hausstaub und Haut- dungshilfe für den Gast. Das Webportal ermöglicht Erholungssuchenden, nach zertifizierten Hotels und
Beherbergungsbetrieben zu suchen
– für profunde Buchungsentscheidungen. Die Matratzen der Partnerhotels werden mit den „SLEEP
TIDY-Gütesiegel-Identifikationsaufklebern“ gekennzeichnet und die
Gäste können damit jederzeit online
(via QR-Code) Infos zur aufrechten
Zertifizierung abrufen.
Das SLEEP TIDY-Reinigungsservice ist eine Investition, die sich
mehrfach bezahlt macht: +10 Punkte
bei der Hotelklassifizierung, Erweiterung der Kundensegmente und
optimale Positionierung bei Bewertungsplattformen.
Die Reinigungsprofis aus Klagenfurt: „Dürfen Ihre Gäste weniger als
das Beste erwarten? Wenn wir Ihr
Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche Beratung.“
www.sleeptidy.com
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