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Mit einem eingeschworenen, fähigen Team Kundenvertrauen aufbauen und hohe Zufriedenheit erziehlen, ist
unsere Devise. Durch stets hohe Qualität, Kompetenz und Stabilität hat sich die weva gmbh seit der
Gründung im Jahr 1997 von Beginn an eine starke Position in München und der Region erarbeitet.

Wir betreuen und begleiten Sie auf dem komplexen Gebiet der Schädlingsbekämpfung in Form von
Befallsermittlung, gesicherter Bekämpfung und Tilgungsnachweis. Unserer Erfahrung nach werden immer die
besten Erfolge erzielt, wenn es ein enges Miteinander – Sie als Kunde, wir als Fachbetrieb – mit intensiver
Kommunikation gibt.

Unsere Leistungen:

�Gebäudereinigung

Noch mehr Ausstrahlung für Ihren Firmensitz! Mit der weva – der guten Adresse für Gebäudereinigung in
München.

In Zeiten des harten Wettbewerbs und hoher Mitarbeiterfluktuation gehört zu den Werten eines erfolgreichen
Unternehmens auch ein durch und durch gepflegtes Erscheinungsbild sowie reine Verhältnisse an jedem
Arbeitsplatz. Der Einsatz einer Gebäudereinigung in München, die sich bestens auf ihr Handwerk versteht,
kann darüber entscheiden, ob ein Auftraggeber Ihre Firma bevorzugt oder Mitarbeiter sich mit ihrer Position
wirklich identifizieren können. 

Die weva kennt sich mit den Anforderungen der meisten Branchen aus.

Unsere Teams bieten Gebäudereinigung in München für so gut wie alle Bereiche der produzierenden
Wirtschaft, für Dienstleister, Bürogemeinschaften, aber auch für öffentliche Institutionen wie Schulen,
Krankenhäuser und Behörden.
Wir decken das volle Leistungsspektrum ab.

Gebäudereinigung in München verstehen wir als Einsatz, der auf Wunsch vom Keller bis zum Dach geht. Wir
reinigen und pflegen Fußböden jeglicher Art, berücksichtigen dabei die Besonderheiten des Materials und
bringen hier unsere ganze Erfahrung ein.

In der Fensterreinigung sind wir äußerst versiert.

Anzahl, Schließsystem, Höhe oder Positionierung in der Gebäudewand – wir meistern sie alle. Auch hier
werden Sie sichtbar erfahren, wie sehr wir uns der Qualität unserer Arbeit verpflichtet fühlen.
Gebäudereinigung in München ist schließlich ein Business, dem man seine perfekte Ausführung sofort
ansehen kann.

In den Büros lassen wir größte Sorgfalt walten.



Mit empfindlicher Technik und wertvollen Materialien gehen wir sehr verantwortungsbewusst um. Ihr
Eigentum ist also für die Dauer der Reinigung immer in den besten Händen. Das Ergebnis unserer Büro- und
Gebäudereinigung in München ist dann erreicht, wenn sich Ihre Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz rundum
wohlfühlen.

Ein sauberes, blitzendes Ambiente schafft Atmosphäre, die an anstrengenden Tagen der entscheidende
Faktor für Bestleistungen sein kann.

�Gebäudeservice

Noch mehr Ausstrahlung für Ihren Firmensitz! Mit der weva – der guten Adresse für Gebäudereinigung in
München.

In Zeiten des harten Wettbewerbs und hoher Mitarbeiterfluktuation gehört zu den Werten eines erfolgreichen
Unternehmens auch ein durch und durch gepflegtes Erscheinungsbild sowie reine Verhältnisse an jedem
Arbeitsplatz. Der Einsatz einer Gebäudereinigung in München, die sich bestens auf ihr Handwerk versteht,
kann darüber entscheiden, ob ein Auftraggeber Ihre Firma bevorzugt oder Mitarbeiter sich mit ihrer Position
wirklich identifizieren können.

Die weva kennt sich mit den Anforderungen der meisten Branchen aus.

Unsere Teams bieten Gebäudereinigung in München für so gut wie alle Bereiche der produzierenden
Wirtschaft, für Dienstleister, Bürogemeinschaften, aber auch für öffentliche Institutionen wie Schulen,
Krankenhäuser und Behörden.
Wir decken das volle Leistungsspektrum ab.

Gebäudereinigung in München verstehen wir als Einsatz, der auf Wunsch vom Keller bis zum Dach geht. Wir
reinigen und pflegen Fußböden jeglicher Art, berücksichtigen dabei die Besonderheiten des Materials und
bringen hier unsere ganze Erfahrung ein.

In der Fensterreinigung sind wir äußerst versiert.

Anzahl, Schließsystem, Höhe oder Positionierung in der Gebäudewand – wir meistern sie alle. Auch hier
werden Sie sichtbar erfahren, wie sehr wir uns der Qualität unserer Arbeit verpflichtet fühlen.
Gebäudereinigung in München ist schließlich ein Business, dem man seine perfekte Ausführung sofort
ansehen kann.

In den Büros lassen wir größte Sorgfalt walten.

Mit empfindlicher Technik und wertvollen Materialien gehen wir sehr verantwortungsbewusst um. Ihr
Eigentum ist also für die Dauer der Reinigung immer in den besten Händen. Das Ergebnis unserer Büro- und
Gebäudereinigung in München ist dann erreicht, wenn sich Ihre Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz rundum
wohlfühlen.

Ein sauberes, blitzendes Ambiente schafft Atmosphäre, die an anstrengenden Tagen der entscheidende
Faktor für Bestleistungen sein kann.

�Schädlingsbekämpfung

Sie haben Probleme mit Ungeziefer und Schädlingen? Wir helfen Ihnen – als Ihre kompetenten
Ansprechpartner für Schädlingsbekämpfung in München.

Ungeziefer im Haus, in der Wohnung, im Büro, im Restaurant oder in der Lagerhalle – das sind Themen,
über die niemand gern spricht. Sind Sie selbst betroffen, können Wohnqualität, das Wohl Ihrer Mieter oder
gar die Zukunft Ihres Geschäfts davon abhängen. Um Sie vor solchen gravierenden Schäden zu bewahren,
gibt es uns – ein bestens qualifiziertes Team der weva für die Schädlingsbekämpfung in München.

Zögern Sie nicht, schon bei den ersten Anzeichen zum Telefon zu greifen und unsere Spezialisten zu rufen.
Denn ein Schädlingsbefall ist in seiner Frühphase am leichtesten unter Kontrolle zu bringen. Sollten Sie
durch die Art Ihres Gewerbe oder den Standort ihrer Wohnlage besonders gefährdet sein, bieten wir Ihnen in
der Schädlingsbekämpfung in München individuell abgestimmte Maßnahmen der Prävention an. Wir beraten
Sie dazu gern ausführlich.



Mit moderner Schädlingsbekämpfung in München reduzieren oder tilgen wir:

-Ratten
-Kakerlaken
-Textil- und Holzschädlingen
-Ameisen

Bedroht ein Wespennest den Hausfrieden? Dieses Problem erledigen wir für Sie im Handumdrehen. Zeigen
sich verdächtige Fraßspuren an Mobiliar, Holzverkleidungen oder Teppichen? Unsere Profis erkennen sofort,
um welche Schädlingsart es sich handelt und beseitigen sie gründlich.

Neben der Schädlingsbekämpfung in München bieten wir einen Komplettservice im Bereich Desinfektion –
etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Und auch um ein so heikles Thema wie die Desinfektion und
Räumung einer Leichen- oder Messiwohnung kümmern wir uns fachgerecht.

Sie möchten mehr wissen über Schädlingsbekämpfung in München? Fragen Sie die Münchner Kammerjäger
der weva!

�Taubenabwehr

Keine Chance den fliegenden Ratten! Die Münchner Kammerjäger der weva – Ihre Spezialisten für
Taubenabwehr in München.

Sie verursachen Ekel, beschmutzen Gebäude und übertragen Krankheiten – verwilderte Haustauben, wie es
sie in unseren Städten zu Tausenden gibt. Sie suchen Wohnanlagen ebenso heim Bürohäuser, Cafés oder
Biergärten. Damit diese geflügelte Plage nicht auch Ihr Gebäude in Mitleidenschaft zieht: Rufen Sie die
Münchner Kammerjäger der weva – Ihre Spezialisten für Taubenabwehr in München.

Tauben schädigen die Wohnatmosphäre

Verwilderte Haustauben verursachen schwerwiegende Schäden an Gebäuden: Fassaden werden durch Kot
verschandelt, Dachrinnen verstopft, Balkone können nicht mehr genutzt werden – als Vermieter drohen Ihnen
auch finanzielle Verluste durch höhere Instandhaltungskosen und Mietminderung. Das können Sie sich
sparen! Rufen Sie die Profis für Taubenabwehr in München und wir sorgen dafür, dass die Tauben einen
großen Umweg um ihr Haus machen. 

Unter ihren Federn lauern Krankheitserreger und Parasiten

Auch gesundheitlich können Tauben Probleme mitbringen, wenn sie nicht rechtzeitig vertrieben werden. Sie
können Ornithosis, Psittakose, Alveolis und Salmonellen übertragen. In ihrem Gefieder reist jede Menge
Ungeziefer mit: Taubenzecken, Rote Vogelmilbe oder die Larve des Speckkäfers. Wenn Sie keine
Bekanntschaft damit machen möchten – wir stehen bereit als Ihre Ansprechpartner für Taubenabwehr in
München

Lassen Sie es nicht so weit kommen!

Greifen sie zum Telefon, sobald der erste Taubenschwarm in Sichtweite Ihres Hauses kommt und das
Gurren auf Fensterbänken und Dachrinnen zunimmt. Unsere Taubenabwehr für München ist sofort zur Stelle
und schützt Ihren Besitz vorbeugend mit den modernsten Methoden!

Taubenabwehr in München hat einen guten Namen: die Münchner Kammerjäger.

�Hygiene

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


