
Clean Service Nord GmbH 
 
 Marshallweg 6
 22111 Hamburg
 Tel.: 040 - 636087 - 67
 Fax: 040 - 636087 - 65
 Mobil: 
 Email: kontakt@clean-service-nord.de
 WWW: http://www.clean-service-nord.de
 

                                 

Eine hochwertige Gebäudereinigung hebt Ihr Image und steigert Ihre Kundenzufriedenheit. Als
inhabergeführter Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg und Bremen erheben wir daher seit 1991 an uns
selbst den steten Anspruch, unseren Kunden jeden Tag auf ein Neues Bestleistungen zu bieten. 

Herzstück unseres stetig wachsendes Unternehmens sind unsere inzwischen mehr als 350 Mitarbeiter, die
ihr Bestes geben um unseren Kunden das zu geben, was sie verdienen – das Beste.

Wir bei Clean Service Nord sind davon überzeugt, dass nur durch Spezialisierung wirklich regelmäßig
Bestleistungen erbracht werden können.

Daher konzentrieren wir uns in geografischer Hinsicht auf Deutschlands Norden, rund um die
Niederlassungen in Hamburg und Bremen, eine Region in der wir heimisch sind und der wir uns verpflichtet
fühlen.

In unserer Arbeitsweise spiegelt sich ebenfalls eine unserer Überzeugungen wieder, nach der nur durch
nachhaltiges Wirtschaften und Nutzung von umweltverträglichen Materialien und Reinigungsmitteln wirklich
nachhaltige Erfolge zu erreichen sind- für uns selbst, aber vor allem für Sie als Kunden.

Ich freue mich sehr Ihnen unser Unternehmen vorstellen zu dürfen und wünsche Ihnen allen eine
angenehme Zeit.

Gemäß unserer Überzeugung , dass nur durch Spezialisierung wirklich stetig Bestleistungen möglich sind,
profitieren Sie als Kunde von der Möglichkeit, dass wir Sie mit umfangreichem Know-How und Erfahrungen in
den folgenden Bereichen unterstützen können:

- Öffentliche und nichtöffentliche Bereiche
- Restaurants und Bars
- Hotelküche und Personalkantine
- Gästezimmer und Suiten
- Büros und Verwaltungsbereiche
- Treppenhäuser und Gästeaufzüge

Die Erfahrung und Spezialisierung von CSN auf Hotelketten und Großküchen, sowie Verwaltungsgebäude
und den Großgastronomie sichert Ihnen als Kunden den Vorteil der Kosteneffizienz sowie der mengenmäßig
optimalen Verwendung von umwelt- und gebäudeverträglichen Reinigungsmaterialien.

Warum Sie sich auf unseren Service verlassen können.



Für Sie als Kunden zählen allein Fakten. Daher erfahren Sie im Folgenden, welche Vorteile die Services von
CSN Ihnen garantieren:

- zeitliche und finanzielle Ersparnis durch professionalisierte Reinigungsdienste
- Entlastung des Personalbudgets durch flexibel einsetzbare Arbeitskräfte
- Übernahme der vollständigen Personalplanung durch CSN
- Beratung bei der Auswahl von Reinigungsmitteln und -maschinen
- Keine Verschwendung von Arbeitsmaterialien, Einsatz von Fachpersonal
- Laufende Qualitätskontrolle durch die Gebäudereinigerinnungen

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


