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WIR LASSEN SIE NICHT HÄNGEN.

Nachhaltig trocknen mit System - und LUNOR.
Um eine optimale Entfeuchtungsleistung unserer Raumluft-Wäschetrockner zu garantieren, empfehlen wir unser praktisches Wäscheleinen-System, welches sich durch seine robusten, verzinkten und
damit langlebigen Stahlbauteile auszeichnet. Alle Wäscheleinen-Lösungen von LUNOR werden massgeschneidert. Mit individuellen Schienenlängen und Seilhöhen nach Wunsch.

Das kleine ABC des Wäschetrocknens
Wäsche im Freien trocknen
... ist die sparsamste und umweltfreundlichste Art der
Wäschetrocknung. Aber ...

gewünschter Seilhöhe und Seilabstand - die passenden Profile und die korrekte Seillänge bestimmt und
bestellt werden. Ist alles da, geht der Spass erst richtig los! Ausmessen, anzeichnen, bohren und die Halterungen, Gleitrollen, Seilspanner und die Wäscheleine mit der richtigen Spannung montieren.

LUNOR geht der Nässe an die Wäsche
Wem das alles zu kompliziert und zu aufwändig
ist, übergibt das Ganze uns. Unsere Spezialisten
planen Ihr individuelles Wäscheleinen-System
ganz unkompliziert vor Ort und bestellen und
montieren alles. Fix fertig, schnell, sauber und
zu fairen Konditionen.

–
–
–

In der Wäsche können sich im Frühling Pollen
sammeln.
Durch die direkte Sonneneinstrahlung verbleichen die Kleidungsstücke.
Der Arbeitsaufwand erhöht sich, wenn es anfängt zu regnen.

Wäsche in der Wohnung trocknen
... ist keine gute Idee!
In der Wäsche eines vollen Wäschekorbes stecken
etwa zwei Liter Wasser, das beim Trocknen an die
Raumluft abgegeben wird. Dadurch steigt in der Wohnung die Luftfeuchtigkeit um durchschnittlich 30 % an,
was mittel bis langfristig zu Schimmel an den Wänden führen kann.

Einfach kompliziert
Viele Wäscheleinen-Hersteller bieten Decken- und
Wandkonsolen, Winkelschienen, Schienenverbinder,
Gleitrollen, Drahtseilspanner und Wäscheleinen usw.
zum Zusammenstellen und zur Selbstmontage an.
Das tönt zwar gut, hat aber seine Tücken: Damit die
Wäsche möglichst schnell trocknet, ist bei der Trockenraumplanung auf gute Luftzirkulation zu achten.
Je nachdem, ob die Waschküche mit Rohren, Leitungen oder Fenstern vollgestopft ist, kommt eine WandWand, eine Wand-Decken oder eine Decken-Deckenmontage in Frage. Ist das geklärt, müssen - je nach
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Auf die Grösse kommt es an
Nebst unserem bewährten Wäscheleinen-System bieten
wir zusätzlich «die kleine Leine» an. Für Kleinwäsche
wie Socken oder Unterwäsche. Montiert auf Arbeitshöhe ist sie die perfekte Ergänzung im Waschraum.

Immer schön in Form bleiben
Für die formschöne Trocknung empfindlicher Kleidungsstücke empfehlen wir den Wäscherost «Swing».
Der praktische Helfer aus Aluminium lässt sich einfach hoch- und runterklappen und hinterlässt auf der
Kleidung keine Spuren.

