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Dampfreinigung bietet entscheidenden Mehrwert!  

4. August 2020 

 

Auf dem Foto: Direktor von The Clean Experience Benelux Tjibbe de Boer im Showroom in Barneveld. 

Es besteht oftmals aufgrund der gestiegenen Bedeutung von Hygiene als Folge des Coronavirus-

Ausbruchs eine wachsende Nachfrage nach alternativen Reinigungsmethoden, die eine 

gründlichere Reinigung ohne zusätzlichem Aufwand bieten. Dies ist auch der Fall bei The Clean 

Experience, wo sie sich voll und ganz dem Spezialgebiet der Dampfreinigung verschrieben haben. 

Denn mit Dampf können Sie in nur einem Arbeitsgang reinigen und desinfizieren.  

Wenn wir über Dampfreinigung sprechen, gibt es eine Reihe von Faktoren, die entscheidend sind. 

Wie ist die Qualität des Trockendampfes und wie viel Zeit brauche ich, um das beabsichtigte Ergebnis 

zu liefern?  

Der Geschäftsinhaber von The Clean Experience Niederlande Tjibbe de Boer erklärt: "Je trockener der 

Dampf ist, desto weniger Feuchtigkeit entsteht bei der Reinigung und desto weniger Feuchtigkeit 

haben Sie im Raum. Dadurch wird zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit der Virusverbreitung 

verringert. Je nach gewählter Maschine liefert die TCE-Ausrüstung Dampf mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt zwischen drei und sieben Prozent. Deutlich niedriger als viele Geräte bekannter 

Mitbewerber. Außerdem kann man sagen, dass dies für den Benutzer gesünder ist".  

So zeichnet sich TCE The Clean Experience als Dampfspezialist aus. Für Autohändler ist es zum 

Beispiel äußerst wichtig, mit trockenerem Dampf zu arbeiten. Dadurch wird die Schimmelbildung bei 

Polstern aufgrund der kürzeren Trocknungszeit verhindert. Dies ist logisch, denn je weniger 

Feuchtigkeit Sie auftragen, desto weniger Trocknung ist erforderlich.  



Erstaunliche Ergebnisse dank Dampfreinigung  

In der niederländischen Geschäftszentrale in Barneveld spricht De Boer über die praktische 

Anwendung der Dampfreinigung. Tests zeigen erstaunliche Ergebnisse, selbst in einem Reinraum, in 

dem ein desinfiziertes Rohr der Kraft des Dampfes ausgesetzt wurde.  

"Sie hätten bei dieser Geschichte wirklich dabei sein sollen. Das Werkzeug wäre bereits gereinigt 

worden. Als wir das Rohr mit einer speziellen Düse mit Dampf gereinigt haben, kam einfach Blut 

heraus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Nach den Tests stellte sich heraus, dass das 

Ergebnis mit Dampf besser war als nach dem bisherig üblichen Reinigungsprozess".  

Ist der Zeitfaktor ein Thema?  

Im Sinnerschen Kreisdiagramm werden die Faktoren Temperatur und Zeit wesentlich größer.  

Auf der anderen Seite ist das Reinigungsergebnis gründlicher! The Clean Experience hat eine Lösung, 

um den Zeitfaktor zu reduzieren. Zum Beispiel können Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

hinzugefügt werden, um den Prozess zu beschleunigen. "Die Kombination von Dampf und einem 

Desinfektionsmittel ist einzigartig", sagt De Boer. "Darüber hinaus garantieren wir durch die Zugabe 

eines Produkts eine Desinfektion. Um nur mit Dampf richtig zu desinfizieren, müssen Sie ständigen 

Kontakt mit der Oberfläche halten. Mit dem Desinfektionsmittel können Sie schneller dasselbe 

Ergebnis erzielen".  

Maßgeschneidert  

Die Tatsache, dass The Clean Experience diese Möglichkeit bietet, überrascht kaum. Der Lieferant ist 

bekannt für seine Fähigkeit, mit dem Kunden mitzudenken und sich gemeinsam mit ihm zu 

entwickeln.  

De Boer: "Wir haben zum Beispiel spezielle Düsen für Autohändler entwickelt, um jeden Teil des 

Innenraums von Autos perfekt reinigen zu können. Genau wie in der Lebensmittelindustrie, wo sehr 

unterschiedliche Anforderungen gelten. Auch hier werden die Maschinen für die spezifischen 

Anwendungen, für die sie eingesetzt werden, weiterentwickelt. Dabei handelt es sich häufig um 

Branchen, in denen die Reinigung mit Wasser keine Option ist, wie z.B. Bäckereien. Zurzeit ist eine 

Sondermaschine in Produktion, die mehr Leistung als üblich bieten kann. Dies ist ein Prozess – ein 

Lernen durch Versuch und Irrtum. Die vorläufigen Ergebnisse sehen gut aus.”  

Stolz erzählt De Boer von einer Erfolgsgeschichte der Dampfreinigung in einer Süßwarenfabrik in 

Belgien. "Alle Leitungen in der Fabrik waren sozusagen in eine Zuckerschicht gewickelt. Nachdem 

man alles versucht hatte, wurde ich gefragt, ob Dampf eine Lösung wäre. Als ich ankam, dachte ich 

sofort: "Was habe ich mir da angetan? Wie durch ein Wunder verschwand der Zucker wie Schnee in 

der Sonne. Danach wurde mir gesagt, dass viele Kilometer der Stromleitung in der Fabrik mit unseren 

Maschinen gereinigt worden seien. Sie haben es keine Sekunde bereut".  

Qualität geht vor  

Die Maschinen von The Clean Experience sind alle mit einem selbst entwickelten Kessel ausgestattet. 

Tjibbe de Boer erklärt, warum: "Der Kessel ist das wichtigste Element des Dampfreinigers, das den 

Druck und die Temperatur bestimmt. Aufgrund der dicken Kesselwand aus Edelstahl liefern die TCE-

Maschinen einen stabilen Druck und stabilisieren den Dampf. Eine dünnere Wand kann sich 

ausdehnen, was die Intensität des Trockendampfes verändert. Wir unterscheiden uns in den 

verwendeten Materialien und deren Stärke.  

 



Anwendungsmöglichkeiten für die Reinigungsbranche  

Dampfreiniger werden oft für spezifische Reinigungszwecke eingesetzt, aber Reinigungsunternehmen 

können sich darüber hinaus auch in der Hygiene profilieren!  

Toilettenanlagen, Schreibtische und Küchen können gut und mit besseren Ergebnissen gereinigt 

werden. Zusätzlich eignet sich das Gerät auch zur Tiefenreinigung oder zur Reinigung und 

Desinfektion von Bürostühlen. "Dies gilt auch für die Armlehnen von Bürostühlen und andere 

Kontaminationsquellen wie Treppen, Rolltreppen und sanitäre Einrichtungen. Sie können alle mit 

unseren Geräten desinfiziert werden. Dies ist sicherer für den Gebäudebenutzer, der so nicht mit 

einem Desinfektionsmittel in Kontakt kommt. Der Einsatz von Chemie ist kaum ein Thema", sagt De 

Boer.  

Dampf bewährt sich vor allem dort, wo ein hohes Maß an Hygiene von großer Bedeutung ist. Zum 

Beispiel in Arztpraxen. Praktische Tests, bei denen das Ergebnis mit einer UV-Lampe überprüft 

wurde, zeigen sehr gute Ergebnisse. "Aber vielleicht noch wichtiger", fährt De Boer fort, "der 

Gebäudemanager und zwei Allgemeinmediziner waren von dem Ergebnis begeistert. Dann wissen Sie 

als Reinigungsunternehmen, dass Sie Gold in Ihren Händen haben".  

Leicht zu bedienen  

Für Benutzer von The Clean Experience Dampfreiniger und -staubsauger sind kaum zusätzliche 

Schulungen und Kenntnisse erforderlich. Im Prinzip kann jeder, der mit Dampf umgehen kann, mit 

den Maschinen arbeiten.  

"Natürlich muss man die Hitze mit einkalkulieren. Der Vorteil ist, dass alles mit Dampf gereinigt 

werden kann, solange man es mit Hausverstand macht. Manchmal kommt es vor, dass auf 

bestimmten Böden nach der Reinigung Dampfstreifen sichtbar sind", sagt De Boer. "Dies ist auf 

Restprodukte und Rückstände zurückzuführen, die bereits am Boden haften geblieben sind. Durch 

Zugabe eines neutralen Reinigers verschwinden die Dampfstreifen und der Boden ist gut gereinigt".  

Kauf- und Leasing-Möglichkeiten  

The Clean Experience liefert Dampfreiniger und -staubsauger für alle Sparten, Branchen und Bereiche 

und für deren spezifischen und allgemeinen Erfordernisse. Sie stehen in den Niederlanden, in den 

Benelux-Ländern und in Österreich zum Verkauf und zum Leasing zur Verfügung.  

Sind Sie neugierig auf die Dampfreiniger und -staubsauger von The Clean Experience und ihren 

Möglichkeiten geworden? Besuchen Sie die Website für weitere Informationen.  

www.thecleanexperience.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecleanexperience.at/


Stoomreiniging biedt onderscheidende meerwaarde! 

4 augustus 2020 

 

Mede dankzij het grotere belang van hygiëne door de uitbraak van het coronavirus, stijgt de vraag 

naar alternatieve reinigingsmethoden die zonder extra moeite grondiger reinigen. Zo ook bij The 

Clean Experience in Barneveld, waar men zich volledig heeft toegelegd op het specialisme 

stoomreiniging. Want met stoom kun je reinigen én desinfecteren in slechts één handeling. 

Door Ruben Lijzenga 

Op de foto: Directeur van The Clean Experience Tjibbe de Boer in de showroom in Barneveld. 

Als we het hebben over stoomreiniging, zijn er een aantal factoren die van cruciaal belang zijn. Wat is 

de kwaliteit van de droge stoom en hoeveel tijd heb ik nodig om het beoogde resultaat te leveren? 

Directeur van The Clean Experience Tjibbe de Boer legt uit: “Hoe droger de stoom, hoe minder vocht 

je verspreid en hoe minder vocht je in de ruimte hebt. Daarmee reduceer je de kans op bijvoorbeeld 

virusverspreiding. Afhankelijk van de gekozen machine, levert de TCE-apparatuur stoom met een 

vochtgehalte tussen de drie en zeven procent. Beduidend lager dan veel machines die men kent uit 

de consumentenmarkt. Bovendien kun je stellen dat dit gezonder is voor de gebruiker.” Daarmee 

onderscheidt The Clean Experience zich als stoomspecialist. Voor autodetailers is het bijvoorbeeld 

enorm belangrijk om met drogere stoom te werken. Zo wordt o.a. schimmelvorming in bekleding 

voorkomen vanwege de kortere droogtijd. Logisch: want hoe minder vocht je toepast, hoe minder er 

gedroogd hoeft te worden. 

Verbluffende resultaten dankzij stoomreiniging 

In de vernieuwde showroom in Barneveld vertelt De Boer over de reiniging in de praktijk. 

Praktijktesten laten verbluffende resultaten zien, zelfs in een cleanroom waar een gedesinfecteerd 

buisje onderworpen werd aan de kracht van stoom. “Je had daar eigenlijk bij moeten zijn voor dit 

https://thecleanexperience.at/


verhaal. Het stuk gereedschap zou reeds gereinigd zijn. Toen wij met een specifieke nozzle het buisje 

met stoom gingen reinigen, kwam er gewoon nog bloed uit. Dat zou echt niet mogen. Na tests bleek 

het resultaat met stoom beter dan na het reguliere reinigingsproces.” 

Is de factor tijd een issue? 

Als de cirkel van Sinner erbij wordt gehaald, worden de ‘taartpunten’ temperatuur en tijd een stuk 

groter. Daartegenover staat het grondigere reinigingsresultaat. The Clean Experience heeft een 

oplossing om de factor tijd te verminderen. Zo kunnen reinigingsmiddelen en desinfectanten worden 

toegevoegd om het proces te versnellen. “De combinatie van stoom en een desinfectant is uniek”, 

stelt De Boer. “Bovendien kunnen we door toevoeging van een product gegarandeerd desinfecteren. 

Om alleen met stoom goed te desinfecteren, moet je constant contact houden met het oppervlak. 

Met de desinfectant kun je meer meters maken, dus sneller werken voor hetzelfde resultaat.” 

Maatwerk 

Dat juist The Clean Experience deze mogelijkheid biedt, is nauwelijks een verrassing. De leverancier 

staat bekend om het vermogen om mee te denken met de klant en mee te ontwikkelen. De Boer: “Zo 

hebben wij voor autodetailers specifieke nozzles ontwikkeld om ieder onderdeel van het interieur 

van auto’s perfect te kunnen reinigen. Net als in de voedingsindustrie, waar weer hele andere eisen 

gelden. Ook daar worden machines doorontwikkeld voor de specifieke toepassingen waarvoor ze 

worden ingezet. Dat zijn veelal branches waar reinigen met water geen optie is, zoals in bakkerijen. 

Op dit moment is er een maatwerk machine in productie die meer power moet bieden dan 

gebruikelijk. Dat is een proces van trial and error. De voorlopige resultaten zien er goed uit. Het kan 

maar zo dat deze machine een blijvertje is in onze range aan apparatuur.” 

Trots vertelt De Boer over een succesverhaal van stoomreiniging in een snoepfabriek bij onze 

Zuiderburen. “Daar zaten alle leidingen in de fabriek als het ware ingepakt in een laag suiker. Na van 

alles geprobeerd te hebben, was ik gevraagd om te kijken of stoom uitkomst zou bieden. Toen ik 

aankwam dacht ik direct: ‘waar ben ik aan begonnen?’. Wonder boven wonder verdween het suiker 

als sneeuw voor de zon. Achteraf heb ik me laten vertellen dat vele kilometers aan 

elektriciteitsleiding in de fabriek is gereinigd met onze machines. Ze hebben er geen seconde spijt 

van gehad.” 

Kwaliteit voorop 

De machines van The Clean Experience zijn allemaal voorzien van een eigen ontwikkelde boiler. 

Tjibbe de Boer legt uit waarom: “De boiler is het belangrijkste element van de stoomreiniger die de 

druk en de temperatuur bepaald. Door de dikke boilerrand van RVS leveren de TCE machines stabiele 

druk en stabielere stoom. Een dunnere rand kan namelijk uitzetten, waardoor verschil kan ontstaan 

in het percentage droge stoom. Wij maken onderscheid in de gebruikte materialen, de diktes hiervan 

en de hoogwaardige koppelingen. 

Toepassingen voor het schoonmaakbedrijf 

Stoomreinigers worden vaak ingezet voor specifieke reinigingsdoeleinden, maar 

schoonmaakbedrijven kunnen zich ermee onderscheiden vanuit hygiënisch oogpunt. Toiletgroepen, 

bureaus en keukens kunnen goed schoongemaakt worden met beter resultaat. Bovendien leent de 

machine zich ervoor om bureaustoelen diep te reinigen, dan wel schoonmaken en desinfecteren. 

“Dat geldt ook voor armleuningen van bureaustoelen en andere besmettingsbronnen als 

trapleuningen, roltrappen en het sanitair. Die is met onze apparatuur desinfecterend te reinigen. Dit 

is veiliger voor de gebouwgebruiker die nul kans heeft om in contact te komen met een desinfectant. 

Het gebruik van chemie is nauwelijks aan de orde”, aldus De Boer. 



Stoom bewijst zijn waarde vooral op plekken waar een hoge hygiënegraad van groot belang is. 

Bijvoorbeeld in doktorspraktijken. Praktijktests, waarbij het resultaat is gecontroleerd met een UV-

lamp, laten zeer goede resultaten zien. “Maar misschien nog wel belangrijker”, vervolgt De Boer, “de 

gebouwbeheerder en twee huisartsen stonden versteld van het resultaat. Dan weet je als 

schoonmaakbedrijf dat je goud in handen hebt.” 

Eenvoudig in gebruik 

Voor gebruikers van de stoomreinigers van The Clean Experience is nauwelijks extra training en 

kennis vereist. In principe kan iedereen die weet hoe hij/zij moet stofzuigen overweg met de 

machines. “Je moet natuurlijk wel rekening houden met de hitte. Het voordeel is dat alles te reinigen 

is met stoom, als je het maar met beleid doet. Soms komt het voor dat op bepaalde vloeren 

stoomstrepen zichtbaar zijn na reiniging”, vertelt De Boer. “Dat komt door restproducten en residu 

die zich reeds aan de vloer hebben gehecht. Door het toevoegen van een neutrale reiniger, 

verdwijnen de stoomstrepen en is de vloer goed gereinigd.” 

Koop en lease mogelijkheden 

The Clean Experience levert stoomreinigers aan allerlei verschillende sectoren voor specifieke en 

generieke doeleinden. De TCE stoomreiniging machines zijn te koop en te leasen via verschillende 

dealers van The Clean Experience. 

Benieuwd naar de stoomreinigers van The Clean Experience en de mogelijkheden? Bezoek de website 

voor meer informatie. 

 

http://www.theceanexperience.at/

