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Reinigung vom Profi – für Wohnhaus, Garten und Büro

Wir sagen, wer wir sind – bgn Reinigungsservice:

bgn Reinigungsservice ist ein qualitäts- und umweltzertifizierter Meisterbetrieb für Denkmal-, Fassaden- und
Gebäudereinigung. Mehr als jedes Gütesiegel aber zählt, dass wir Qualität aus Überzeugung leben. Dass wir
unsere Arbeit lieben, die Expertise aus einer zehnjährigen Erfolgsgeschichte mitbringen und Ihnen für alle
Fragen der Reinigung, Gartenpflege und Schneeräumung ein motiviertes Team an top-geschulten
Mitarbeitern zur Seite stellen.

bgn wurde 2003 gegründet und ist behutsam und gesund gewachsen. Heute ist unser Unternehmen groß
genug, um Großes zu leisten, aber noch immer so überschaubar, um auf jedes Ihrer Anliegen flexibel und
zeitnah reagieren zu können.

Zu unseren Kunden und Lieferanten pflegen wir stabile, langfristige Beziehungen. Was wir nur können, weil
wir Fairness und Kundenzufriedenheit in den von uns gelebten Werten fix verankert haben.

LEISTUNGEN:

Für saubere Geschäfte – Büroreinigung und Unterhaltsreinigung:

Unterhaltsreinigung? Klingt komisch – ist aber ganz einfach erklärt: Unterhaltsreinigung bedeutet die
wiederkehrende Reinigung durch Profis in Gebäuden, Wohnanlagen, Geschäftslokalen, Arztpraxen und so
weiter.

Besonders nachgefragt: Die Büroreinigung, die für Wohlbefinden und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt – was
einen echten Mehrwert darstellt. Die professionelle Büroreinigung durch bgn motiviert Ihre Mitarbeiter und
sichert Ihnen den langfristigen Werterhalt von Materialien und Oberflächen.

Für jede Unterhaltsreinigung garantieren wir Ihnen fair kalkulierte Preise, die zuverlässige Abwicklung und
transparente Leistungskataloge. So wissen Sie: Vom Entleeren der Papierkörbe über die Fensterreinigung
bis zur Desinfektion der Sanitäranlagen – mir Ihrer Büroreinigung oder sonstiger Unterhaltsreinigung hat alles
seine Ordnung.

Alles was grün ist – Gartenbetreuung und Gartenpflege:

Sind die Grünflächen rund um Ihre Liegenschaft echte Erholungsoasen? Unsere Gartenbetreuung ist ideal
für alle, denen Gartenpflege am Herzen liegt, aber nicht in den Terminkalender passt.



Gartenpflege von bgn umfasst alle Leistungen, die aus Wiesen Parks machen. Unsere Gartenbetreuung und
Gartenpflege beginnt beim Rasenmähen und -vertikutieren, geht über Hecken- und Strauchschnitt bis zur
Bewässerung im richtigen Maß. Kurzum: Gartenbetreuung von bgn sorgt für gesunde, attraktive Pflanzen
und für zufriedene Grünflächennutzer.

Hausbetreuung komplett – von Aufzug- bis Stiegenreinigung:

Kritische Mieter und Eigentümer? Wir wissen: Hausreinigung und Hausbetreuung sind so eine Sache – und
erfordern mehr als regelmäßige Stiegenreinigung.

Die komplette Reinigung und Instandhaltung Ihrer Wohnanlagen ist mit der Hausbetreuung von bgn in den
Händen eines erfahrenen Meisterbetriebs – mit motivierten Experten für Hausreinigung und fairen Preisen.
Unsere Hausreinigung sorgt für überzeugende Sauberkeit aller gemeinschaftlich genutzten Flächen in
Wohnhausanlagen. Kleine Wartungs- und Reparaturarbeiten machen wir im Rahmen unserer Hausbetreuung
gleich mit. Und Sie? Sie freuen sich über zufriedene Bewohner und überzeugende Hygienestandards. 

Wir führen Sie nicht aufs Glatteis – zuverlässige Schneeräumung :

Ob Privathaus, Wohnanlage, Arztpraxis oder Geschäftslokal: Schneeräumung ist nicht gleich
Schneeräumung und sollte von Profis erledigt werden. Auf Gehsteigen, Gehwege, Straßen, Parkplätze,
Lagerflächen und Höfen ist die Schneeräumung und Salzstreuung eine gesetzlich verankerte Pflicht, die wir
gerne für Sie übernehmen. Wobei wir für unsere „Salzstreuung“ zu einem besonders umweltfreundlichen
Taumittel greifen.

Wir kennen alle regionalen Vorschriften und befreien Sie von Sorgen rund ums Glatteis – ebenso wie von der
Haftung nach der STVO.

Mit einem großen Team an motivierten Mitarbeitern, einem leistungsstarken Fuhrpark und Equipment auf
dem neuesten Stand der Technik bewältigen wir Winterdienst-Aufträge in beliebiger Größe. Unser
Winterdienst ist an sieben Tagen in der Woche aktiv – auch am Wochenende und an Feiertagen können Sie
sich auf unseren Einsatz verlassen. 

Für den streifenfreien Durchblick – Fensterreinigung:

Jede Jahreszeit sieht durch strahlend saubere Fenster schön aus. Wir machen Ihnen den Fensterputzer!
Unsere Fensterreinigung beseitigt zuverlässig Griffspuren, Straßenstaub, Regenverschmutzungen und was
sonst noch so den Blick trüben kann. Kurzum: Ihr Profi-Fensterputzer sorgt für Durchblick und Wohlbefinden.
Und weil Fensterreinigung nichts für schwache Nerven ist, freuen wir uns, für Sie ganze Glasfassaden in
luftigen Höhen zu reinigen – am besten regelmäßig. Unsere Fensterreinigung endet übrigens nicht beim
Glas: Ihr bgn Fensterputzer lässt auch Rahmen und Einfassungen in neuem Glanz erstrahlen.

Grund zur Freude – Grundreinigung von bgn:

„Einmal durchputzen, bitten!“. Eine Grundreinigung ist nichts für jeden Tag, aber wenn, dann eine Sache für
Profis. Für uns. Die Grundreinigung von bgn entfernt haftende Verschmutzungen, abgenutzte Pflegefilme und
noch ganz andere Rückstände, die das Aussehen und die Hygiene aller Arten von Oberflächen
beeinträchtigen.

Die Grundreinigung sollten Sie Ihren Gebäuden, Büros und Wohnhäusern ein- bis zweimal jährlich gönnen.
Bei Wohnanlagen empfiehlt sie sich vor dem Einzug – und dann in regelmäßigen Abständen. Die bgn
Grundreinigung heißt nicht einfach Grundreinigung. Wir gehen Verschmutzungen auf den Grund und machen
gründlich sauber.

Fasertief rein – professionelle Teppichreinigung ist mehr als saugen:

Teppiche sind das, worauf wir stehen. Entsprechend sollten wir die Fasern unter unseren Füßen sachgerecht
pflegen. Die professionelle Teppichreinigung von bgn sorgt für Sauberkeit und Hygiene bis in tiefe
Gewebeschichten – und ist zudem ein wesentlicher Faktor für die optische und qualitative Werterhaltung
Ihres textilen Bodenbelags. Vielfältige Techniken machen die Teppichreinigung von bgn so leistungsstark.
Wir shampoonieren und extrahieren – in einem bewährten Kombiverfahren. Unsere Teppichreinigung beginnt
mit einem Reinigungsmittel, führt über mit Druck aufgebrachtes klares warmes Wasser und endet mit dem
Absaugen des Wassers. Das Ergebnis? Frische Farben und hygienische Sauberkeit!

Andere Baustelle? Bei bgn erledigt sich Ihre Baureinigung von selbst:

Auf Reinigungsleistungen von bgn können Sie bauen: Ob Baureinigung während der Bautätigkeit
(Baugrobreinigung) oder Bauendreinigung, wenn alles fertig ist und Ihr Gebäude bald bewohnt oder seiner
sonstigen Bestimmung zugeführt werden soll – bgn ist ihr erfahrener Partner. Wir entfernen Mörtel, Gips,
Steine, Holzteile, Schutzfolien und Verpackungsmaterialien und entsorgen sie sachgerecht und
vorschriftskonform.

Unser Spezialistenteam für Baureinigung freut sich darauf, Ihre Wohnung, Ihre Wohnanlage, Ihr Parkhaus,
Ihr Büro oder Ihre Produktionshalle zu reinigen. Übrigens: Eine fachgerecht durchgeführte
Bauschlussreinigung ist die ideale Voraussetzung für eine kostengünstige und effiziente Unterhaltsreinigung
in der Folge.



Sonderreinigung – für Profis ganz normal:

Sonderreinigungen sind oft harte Arbeit – aber mit dem Begriff machen wir es uns dafür einfach:
Sonderreinigung ist unser Wort für Leistungen, die nicht unter Unterhalts- und Grundreinigung fallen. Wir von
bgn haben für so ziemlich alles Normale und alle Sonderwünsche die richtige Reinigungslösung. Beispiele
gefällig? Ihre Reinigungsprofis von bgn kümmern sich um die Sanierung von Stein- oder Parkettböden,
reinigen Bürosessel und Polstermöbel, Lüftungsanlagen oder Großküchen und vieles mehr. Auch nach
Brand- und Wasserschäden stehen Ihnen unsere Spezialisten für Sonderreinigung gerne zur Seite.

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


