
Hier Hört die 
tierliebe auf: 
POS macHt erfOlgreicH 
Jagd auf milben.

POS POlSterService –   
die PrOfiS in reParatur 
und reinigung.

POS Polsterservice gmbH 
mühlenpfad 2 
53547 Hausen
telefon +49 (0) 2638 - 921 700 
telefax +49 (0) 2638 - 921 600
info@polsterservice.de 
www.polsterservice.de

Wir beheben Schäden an Polstermöbeln: blitzschnell, unkompli-
ziert und professionell, mit erstklassig ausgebildeten Mitarbeitern 
und  modernster Technologie. Zudem verfügen wir über das größte 
und  umfassendste Servicetechniker-Netz in Europa. Täglich wer-
den ca. 1.000 Kunden von unseren Spezialisten, wie Polsterern, 
 Schreinern oder Raumausstattern besucht.

milben

StOP

PreiSwerte beute für Sie:  
angebOt für iHre 
matratzenreinigung.
Sparen Sie für einen gesunden und erholsamen Schlaf 
nicht an der Hygiene ihrer matratzen. 

 

interessiert?
fragen Sie unsere techniker, schicken Sie eine e-mail 
oder rufen Sie uns an:

e-mail: info@polsterservice.de
telefon: 0800 - 9211000

Jetz
t nur 

69,– eu
r

einführungsangebot:
69,– euro statt 79,– Euro
für die Reinigung einer Matratze, jede weitere Matratze 20,– Euro

exklusiv-angebot:  
Registrieren Sie sich und erhalten Sie die POS-Milbenreinigung 
 weiterhin zum ermäßigten Preis von 69,– euro. 
Sprechen Sie hierzu unsere Service-Techniker an oder informieren 
Sie sich unter 0800 - 9211000.



die Jagd iSt eröffnet: 
PrOfeSSiOnelle 
milbenreinigung.

wir kriegen Sie:
Jetzt ScHlafen Sie OHne 
ungebetene gäSte.

erfOlgreicHe treibJagd:   
mit der matratzen-
inSPektiOn vOm PrOfi.

Mit POS Polsterservice liegen 
Sie immer richtig. Nicht nur beim 
Säubern und der Reparatur von 
Polstermöbeln, sondern auch bei 
der gründlichen Reinigung Ihrer 
Matratzen. Gehen Sie mit uns auf 
die Jagd – es lohnt sich! Ein kurzer 
Besuch in Ihrem Revier und wir 
entfernen Ihnen vor Ort Milben, 
Bakterien sowie Keime und sorgen 
somit für ein sauberes Zuhause.

unser Jagdrevier: 
matratzen und teppiche

gesünder schlafen auf einer sauberen Schlafunterlage.
Um Ihre Matratze von Milben und Schmutz zu befreien, sollten Sie 
mindestens zweimal im Jahr eine professionelle Matratzenreinigung 
vornehmen lassen. Wir erledigen das ganz bequem und unkompliziert 
bei Ihnen vor Ort. Mit unseren Servicetechnikern kommen hoch qualifi-
zierte und sorgfältig ausgebildete Fachkräfte zu Ihnen ins Haus. 
Durch den Einsatz neuester Technik wird zunächst der Schmutz durch 
Vibration gelöst und abgesaugt. Danach werden Milben und Bakterien 
mit einem chemiefreien und hautverträglichen Reinigungsmittel abgetötet. 
Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs ist Ihre Matratze hygienisch 
wieder wie neu.

warum Sie milben loswerden sollten:
Milben gehören zur Gattung der Spinnen und sind mit bloßem Auge 
nicht sichtbar. Sie produzieren im Laufe ihres Lebens allergenen Kot 
und Exkremente, die Auslöser für Allergien sein können und somit die 
 Gesundheit beeinträchtigen. Auf Dauer kann sich in einer Matratze 
neben Schweiß und Hautpartikeln auch noch Schimmel bilden. 
Begünstigt durch Wärme und Feuchtigkeit bietet dies für Keime, Milben 
und Bakterien idealen Nährboden. Laut unabhängigen  Untersuchungen 
sind mehr als 95 % aller Matratzen stark belastet und verschmutzt. Eine 
hohe Belastung, die auch für die stetig zunehmende Zahl der Allergiker 
und Atemwegserkrankungen mitverantwortlich ist.

alle 

6 mOnate

reinigen

wussten Sie,  
dass ein vier Jahre  altes 
kissen zu 10 % aus 
 allergenem milbenkot 
besteht?

Milben sind häufig die  
Ursache von Hausstaub- und 

Schimmelpilzallergien.

Hausstaub ist ein optimaler  
Lebensraum für Milben.

Schimmelpilze bieten einen  
optimalen Nährboden für Milben.

Eine Milbe hat eine Größe  
von 0,2 bis 1 mm.
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