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The Clean Experience hat die "Crème de la Crème" im Haus  

The Clean Experience ist ein Spezialist auf 

dem Gebiet der Trockendampfreinigungs-

technologie. Das Unternehmen bietet stets 

eine maßgeschneiderte Beratung für kleine 

und große Betriebe, wenn es um Reinigung 

und Hygiene geht. Darüber hinaus wird den 

Unternehmen bei der garantierten 

Erreichung des Hygienestandards (HACCP und 

Desinfektionsmittel) geholfen.  

Die Dampfreiniger von The Clean Experience 

sind mit einer einzigartigen 

Trockendampftechnik ausgestattet. Dieser 

eignet sich hervorragend zur kraftvollen 

Entfernung von Fett und allen anderen 

Verschmutzungen von z.B. Fußböden, 

Fritteusen, Edelstahl, Vitrinen, Schaufenstern 

und Decken, aber auch für Beläge von 

Kühlschränken und abtauenden 

Gefriergeräten. Die Bedienung im Griff des 

Dampfschlauchs ermöglicht es, in einem 

Arbeitsgang zu dampfen und Böden zu saugen 

und zu wischen. Der Boden ist dann fast sofort 

trocken und wieder bereit, Ihre Kunden in 

Ihrem Gebäude zu empfangen.  

WAS EIN PROFI ZU SAGEN HAT. Bart de Jong 

von De Jong Visspecialist in IJsselstein, der seit 

2018 eine zweite Filiale in Nieuwegein hat: 

"Mit dem TCE-Dampfsauger kann man wirklich 

alles reinigen. Das Problem mit der Reinigung 

unseres Fußbodens hat The Clean Experience 

ohnehin gelöst, aber da man mit dem 

Dampfstaubsauger an alles herankommt, 

nutzen wir ihn viel häufiger. Stellen, an die 

man normalerweise nicht herankommt, 

können nun gereinigt werden und es muss 

nicht alles von seinem Platz gerückt werden. 

Außerdem spare ich durch den Einsatz des 

Dampfsaugers eine Menge Zeit, Arbeitskraft 

und Wasser'. Außerdem lobt er den hohen 

Druck (8 bar bei unserem M8-Dampfsauger), 

die Kompaktheit der Maschine und die 

Serviceorientierung von The Clean Experience. 

Diese Punkte waren für uns der 

ausschlaggebende Punkt, bei ihnen zu kaufen. 

Wir waren mit Dampf vertraut, aber mit den 

Techniken von vor Jahren und mit Maschinen 

anderer Qualität. The Clean Experience hat 

uns in Sachen Dampfreinigung wieder auf den 

richtigen Weg gebracht. Ich würde es auf 

jeden Fall weiterempfehlen.  



 


