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Ab sofort an neuem Standort!
Profi-Kaltwasser-Hochdruckreiniger:

Kehrmaschinen:

Heißwasser-Hochdruckreiniger:

Bodenreinigungsmaschinen:

Rund ums Haus und Grundstück:

Ein schmutzfreies Grundstück, eine ge-
pflegte Produktionshalle oder ein glänzen-
der Lastwagen hinterlassen nicht nur Ein-
druck, sondern auf gewisse Weise auch
eine Visitenkarte. Denn wer auf Reinheit
und Sauberkeit setzt, fördert positiv sein
Image. Ein Unternehmen, das bei dieser
Imagepflege gerne unterstützt und berät,
ist die Klein Reinigungstechnik. Die ist ab
sofort nicht mehr am Sieghütter Haupt-
weg, sondern an der Maccostraße 72 in
Niederschelden zu finden.

„Wir sind klein gestartet und kontinuierlich
gewachsen. Mit der Zeit sind wir am alten
Standort einfach an unsere räumlichen
Grenzen gestoßen“, erklärt Marc Klein
den Umzug. Und ergänzt: „Wir haben in
den vergangenen Jahren immer mehr Ma-
schinen bevorratet, um schnell an unsere
Kunden ausliefern zu können. Und auch
das Personal ist im Lauf der Jahre mehr
geworden, sodass wir zusätzliche Büro-
räume benötigt haben.“

Maschinen – damit ist jedenfalls ein erstes
Stichwort genannt. Das inhabergeführte
Fachhandelsunternehmen, das bundes-
weit aktiv ist, hat sich auf mobile und
selbstfahrende Einbürstenwaschanlagen
sowie auf professionelle Reinigungsma-
schinen und -geräte sowohl im industriel-
len, gewerblichen und landwirtschaftlichen
als auch im privaten Bereich spezialisiert.
„Überwiegend sind wir aber im gewerbli-
chen Bereich tätig“, sagt Marc Klein und
erklärt, dass das heimische Unternehmen
großen Wert auf die Beratung seiner Kun-
den legt – und die erfolgt in der Regel vor
Ort beim Kunden selbst. Warum das? „Der
Anwender hat das Problem ja vor Ort und
kann damit schlecht zu uns kommen.“

Am Beispiel eines Industriekunden erklärt
Marc Klein, was er damit meint: „Der Kun-
de ruft uns an, weil er zum Beispiel nicht
genau weiß, wie und womit er seinen Bo-
den reinigen soll. Daraufhin kommen wir
zu ihm und schauen uns vor Ort an, was
es für Möglichkeiten gibt und wie wir eine
bestimmte Maschine individuell ausstatten
können. Für uns ist es immer wichtig zu
wissen, was vor Ort geschehen soll.“ Die-
se Beratung, verspricht Marc Klein, erfolge
immer zeitnah. Beratung – womit ein zwei-
tes wichtiges Stichwort genannt wäre.

„,Beratung vor Ort, wir kommen sofort’
haben wir früher immer gesagt“, sagt Marc
Klein und lacht. Aber es sei etwas dran an
diesem Spruch, der auch als Art Firmen-
philosophie verstanden werden könnte.

IN NEUEM
G A ZGLANZ

Klein Reinigungstechnik
ab sofort in Niederschelden,
nur 2 Minuten von der HTS.

Firmengründer Johannes Klein begann im Jahr 1996 den Handel mit mobilen Wasch-
anlagen und Reinigungsgeräten zu betreiben. Mittlerweile gehören auch Sohn Marc und
Tochter Ina zum Team.

– Anzeige –

„Beratung, Verkauf und Service sind sehr
wichtig für uns.“ Denn im Fall der Fälle
müsse es schnell gehen beim Kunden:
„Der Arbeitszeitfaktor ist wichtig. Wir wol-
len den Kunden richtig beraten und dafür
sorgen, dass er sich die richtige Maschine
anschafft, sein Problem schnell in den Griff
bekommt und dann viele Jahre Ruhe hat.“

Vor Ort beim Kunden erfolge dann auch
die Maschinendemonstration. „Wir brin-
gen die Maschinen mit, zum Beispiel gro-
ße Kehrmaschinen für große Firmenhöfe,
demonstrieren und erklären sie.“ Gleiches
gelte auch für private Kunden, beispiels-
weise, wenn eine leistungsstarke Kehrma-
schine für die Pflege der Garagenzufahrt
erforderlich ist. Leistungsstark – es ist ein
drittes Merkmal der Klein Reinigungstech-
nik. „Wir heben uns schon deutlich von
der Baumarktqualität ab“, sagt Marc Klein
ganz selbstbewusst.

Eine Großzahl an Geräten, die vom hei-
mischen Betrieb verkauft werden, seien
vorrätig. Auch die gängigen Ersatzteile
dafür, sodass im Notfall schnell und indi-
viduell reagiert werden kann. Mit Blick auf

den Reparaturservice erklärt Marc Klein:
„Lagerartikel sind sofort lieferbar, oft am
selben Tag. Ansonsten können wir auf
ein entsprechendes Liefernetzwerk zu-
greifen.“ Heißt: Allerspätestens nach 48
Stunden sollte das Problem gelöst sein.
„Sollte uns das nicht gelingen, bieten wir
auf jeden Fall ein Leihgerät an.“ Das gelte
für Maschinen, die während der Produk-
tion ausfallen, aber auch für andere, wie
die mobilen Einbürstenwaschanlagen, mit
denen Lkw und Linienbusse gereinigt wer-
den. Für diese Zwecke stehen immer auch
gebrauchte Leasing-Rückläufe zur Verfü-
gung, die bereits aufbereitet wurden und
auf Käufer warten.

Die Geschichte des Unternehmens be-
gann vor 22 Jahren, als Johannes Klein
mit dem Handeln von mobilen Wasch-
anlagen und Reinigungsgeräten begann.

Marc Klein, sein Sohn, ist vor mehr als
fünfzehn Jahren hinzugestoßen. Die junge
Generation wird komplettiert durch Ina Klein,
die Tochter von Johannes Klein. Sie gehört
seit etwas mehr als vier Jahre zum Team.

„Seit mehr als 20 Jahren vertreiben wir
Hochdruckreiniger, Bodenreinigungsma-
schinen, Kehrmaschinen, Sauger sowie
dazugehörige Reinigungsmittel für den
industriellen, gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Bereich. Mobile und selbst-
fahrende Bürstenwaschanlagen für die
Nutzfahrzeugreinigung runden unsere
Produktpalette ab“, fasst Marc Klein, der
das Unternehmen in zweiter Generation
führt, abschließend noch mal zusammen.
Am neuen Standort entsteht in den nächs-
ten Tagen auch noch ein neuer Ausstel-
lungsraum. Eine neue Visitenkarte in neu-
em Glanz.


