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Professionelle Reinigung bedeutet für uns fachmännischer und objektgerechter Einsatz von Personal,
Maschinen und Geräten. Dabei legen wir grossen Wert auf einen gezielten und vernünftigen Einsatz von
Pflege- und Reinigungsmitteln zum Schutz von Umwelt, Gebäude und Inventar.

Unsere geschulten Reinigungsprofis und Fachkräfte garantieren eine kompetente und individuelle Betreuung
Ihrer persönlichen Anliegen. Der Einsatz von modernen und umweltgerechten Arbeitsmitteln verspricht eine
Servicequalität auf höchstem Niveau! Sauberkeit und Hygiene sind Anforderungen, die immer erfüllt werden
müssen.

Unsere Dienstleistungen auf einem Blick:

•Unterhaltsreinigung
•Büro, Laden, Restaurant & Praxen
•Neu- und Umbauten
•Wohnungsübergabe - mit Garantie!
•Sonderanlässe (wie Frühjahresputz, Afterparty-Putz, etc)
•Glas-, Fenster-, Lamellen- und Rollladenreinigung
•Teppich-Reinigung (schampoonierung)
•Keller und Estrich, Briefkasten
•Spezielle Bodenreinigung

>>Privater Umzug - Stressfrei und schnell umziehen: das geht am besten mit einem Total Transport. Der
emotionale Stress ist hoch – muss nicht sein! Mit uns sind Sie schnell und sicher wieder "Zuhause".
Freundliche gewissenhafte Beratung am Telefon, eine unverbindliche Angebotsanfrage online, oder noch
besser eine kostenlose Beratung vor Ort – wir kommen zu Ihnen. Dies verspricht eine gute Basis für einen
harmonischen Umzug. Gemeinsam erarbeiten wir die kostengünstigste Umzugsstrategie für Sie. Auf Wunsch
mit Festpreisgarantie. Modernste Fahrzeuge und technische Hilfsmittel sorgen dafür, dass alles stressfrei
abläuft. Komplettes Ein- und Auspacken, professionelle Montage, Möbelmontage, Flügel- und
Klaviertransporte mit Manpower, Kran, Möbellift oder Außenlift – für uns kein Problem. Wir setzen
grundsätzlich eigene Fahrzeuge und eigene, festangestellte Fachkräfte ein, auf die wir uns verlassen
können. Und das bedeutet, Sie können sich auch auf uns verlassen.

>>Firmenumzug - Die Computer, Fax- und Kopiergeräte einer IT-Firma, die Behandlungsstühle und
Röntgengeräte einer Arztpraxis oder die Bohrmaschinen und Hobelbänke eines Handwerkers: Das
besondere an einem Firmenumzug sind oft die technischen Geräte, die mit umziehen sollen. Wir haben uns
auf Firmenumzüge spezialisiert. Die Durchführung eines Umzus erfordert eine sorgfältige Planung und
Vorbereitung. Die Ausfallzeiten müssen gering sein, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Möchten
Sie im Haus, auf dem Firmengelände, oder innerhalb einer Stadt umziehen, dann verlassen Ihre Mitarbeiter
abends Ihre Schreibtische und können am nächsten Morgen im neuen Domizil weiterarbeiten. Bei
umfangreichen Umzügen arbeiten wir übers Wochenende oder an Feiertagen. Und immer zu günstigen
Preisen. Unsere kostenlose Beratung vor Ort ist ausführlich und gründlich. Dank unserer Erfahrung bei
Projektumzügen können wir schon kurz nach dem Beratungsgespräch eine exakte Zeitplanung geben. Ein
reibungsloser Ablauf ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer ausgefeilten Planung.

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


