Das weltweit effizienteste
Teppich-Reinigungssystem
- in aller Bescheidenheit…

www.chemdry.dk

Mit mehr als 4000 Franchisen in 45
Ländern ist das weltweit patentierte
Chem-Dry
Teppichund
Möbelreinigungssystem
das
erfolgreichste System überhaupt…
Dies ist selbstverständlich in erster Linie auf die durch
das System gelieferten effizienten und nachhaltigen
Ergebnisse zurückzuführen. Aber auch die Umwelt
spielt hier eine entscheidende Rolle. Das Chem-DrySystem basiert auf natürlichen Mitteln und ist deshalb
heute das umweltfreundlichste System auf dem Markt.

Chem-Dry in Zahlen...
Robert Harris konnte nicht ahnen, dass er ein so
erfolgreiches Unternehmen gründen würde, als er
Anfang der 70er Jahre sein einzigartiges Teppich- und
Möbelreinigungssystem erfand.
Chem-Dry heute:
■ Gehört seit mehr als 10 Jahren zu den 10 weltbesten
■
■
■
■

Franchisesystemen
Hat über 4000 Franchisenehmer in 45 Ländern
Verfügt über 30 Jahre Franchiseerfahrung
Reinigt jährlich mehr als 300 mio. m2 Teppichböden
Seit fast 20 Jahren in Dänemark

Serviceleistungen der Chem-Dry...
Chem-Dry ist Lieferant einer sehr breiten
Produktenpalette für sowohl Wirtschaft als auch
Verbraucher. Hier eine Übersicht über die wesentlichsten
Produkte:
Teppichreiniger

Möbelreiniger

Gardinenreiniger

Fleckentfernungsmittel

Imprägniermittel

Raumklimaverbesserung

Antiallergiemittel

Fliesenreinigung

Deodorisierung

Desinfizierung

Leder- und Vinylbehandlungsmittel
Einfärbung entfärbter Flecken

Eines der weltweit am besten dokumentierten
Franchisesysteme...
96,8% aller Franchisenehmer verllängern ihren Vertrag. Das ist ein
ausserordenlich hoher Prozentanteil und beweist, dass das
Konzept funktioniert.
Die Franchisenehmer profitieren nicht nur von einem
einzigartigen, weltweit patentierten Reinugungssystem.
Sondern auch von einem gut dokumentierten
Vermarktungskonzept, welches ihnen ermöglicht, ihre
”Ware” auch wirklich zu verkaufen. Alle
”Kinderkrankheiten” im zusammenhang mit Produkt,
Vermarktung und Vertrieb werden umgangen. Damit ist
sichergestellt, dass jedes einzeine Franchise von
vornherein durchstarten kann!

Kein Franchisenehmer bleibt sich selbst
überlassen...
Chem-Dry Nordic A/S, Masterfranchise in Skandinavien, ist
Garant dafür, dass der jeweilige Franchisenehmer, das
erforderliche Wissen, dem nötigen Support und
kontinuierliche Fortbildung erhält. Darüber hinaus
verstehen wir uns als PR- und Marketingkoordinator, so
dass kein Franchisenehmer sich selbst überlassen
bleibt.
Das Franchisesystem ist geografisch in Regionen
eingeteilt, in denen der jeweilige Franchisenehmer ein
Einzugsgebiet von 60.000 Einwohnern hat. Dadurch
ergeben sich fast ungeahnte Expansionsmöglichkeiten,
und es stellt gleichzeitig sicher, dass die
Franchisenehmer sich nicht gegenseitig aus dem Markt
drängen. Von der Chem-Dry Nordic A/S getroffene
Servicevereinbarungen mit landesweiten Handelsketten
werden unter den Franchisenehmern in den jeweiligen
Regionen aufgeteilt.

Reinigungstechnische Vorteile des Systems...
■
■
■
■
■
■
■
■
■

100 % mobiles System
Natürliche Reiningungsmittel
Ultrakurze Trocknungszeiten (1-2 Stunden)
PH-neutrale Reinigung
Völlig geruchsfrei
Reinheit bleibt länger erhalten
Eigenes Forschungslabor in den USA
Hinterlässt keine Schmutzreste
Reinigt ohne Seifen, Chemikalien und Lösungsmittel

MISSION STTA
ATTEEM
MEENNTT

Bei Chem-Dry sehen wir es als unsere wichtigste Mission:

- Wirtschaftsunternehmen und Endverbrauchern zu einer
sauberen und giftfreien Umwelt und somit zu einem
besseren Klima und Wohlbefinden zu verhelfen.

- Eigene Mittel der Natur für die Reinigung von Teppichen,
Gardinen und Möbeln einzusetzen, um damit Bestandteil des
Ökokreislaufs zu werden, den wir alle schützen müssen.

- Ein Serviceerlebnis so souverän zu liefern, dass es den
Service der Konkurrenz in jeder Hinsicht übertrifft.
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