
Reinigungsprinz Facility Management GmbH 
 Inhaber: Herr Sejan Koli�
 Sechshauser Straße 118/5
 AT-1150 Wien
 Tel.: 0043 - 664 - 2015954
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: office@reinigungsprinz.at
 WWW: https://www.reinigungsprinz.at
 

                                 

Wir legen Wert auf eine stets saubere, zuverlässige und professionelle Ausführung unserer Dienstleistungen.
Wir verbürgen uns für eine hohe Qualität, die wir mit vollem Einsatz gewährleisten. Unsere Kunden haben für
uns erste Priorität und sollen sich nach unserer Arbeit königlich fühlen.

Sie suchen ein zuverlässiges Reinigungsunternehmen für Ihre Geschäftsräume oder Büroräume? Wir sind
der perfekte Partner für eine langfristige Zusammenarbeit. Egal ob Büroreinigung, regelmäßige
Gastronomiereinigung, Hotels, Großküchen, Geschäftslokale oder Hausverwaltungen – wir können für jeden
Kunden in Wien und Umgebung ein individuelles Leistungsangebot zusammenstellen, welches genau auf die
jeweiligen Bedürfnisse zurechtgeschnitten ist. Egal ob im wöchentlichen Rhythmus, mehrmals täglich, einmal
im Monat oder als einmaliger Service – unser verantwortungsvolles Team ist für Sie da.

Damit Sie sich in Wien und Umgebung ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, übernehmen wir
für Sie die zuverlässige und den höchsten Ansprüchen der Hygiene geltende Reinigung Ihrer
Geschäftsräume. Von der Büroreinigung über Großküchen und Gastronomiereinigung bis hin zu Hotels
betreuen wir Sie nach den höchsten Standards, damit Ihr Gewerbe stets einen sauberen, hygienischen und
gepflegten Eindruck bei Ihren Gästen, Ihren Kunden und natürlich auch den eigenen Mitarbeitern hinterlässt.
Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und Motivation sowie die Zufriedenheit unserer Stammkunden.

Gerne besuchen wir Sie vor Ort in Wien und erstellen Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Angebot für
die Büroreinigung, Gastronomiereinigung und Co. Informieren Sie auch über unsere weiteren Leitungen, wie
Hausbetreuung, Winterdienst und Grünflächenpflege.

Sie suchen eine zuverlässige Reinigungskraft für ihren Privathaushalt in Wien, welche Ihnen zum fairen Preis
einen professionellen und gründlichen Service bietet? Neben gewerblichen Auftraggebern kümmern wir uns
ebenso fürstlich um die Räumlichkeiten von privaten Kunden. Aus unseren umfangreichen Leistungen stellen
wir einen individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungsplan für Sie auf. Ganz gleich, ob Sie eine
einmalige Grundreinigung, beispielsweise nach der Renovierung oder vor dem Einzug, oder eine
regelmäßige Betreuung auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis wünschen – der
„Reinigungsprinz“ lässt Ihr „Schloss“ in Wien in vollem Glanz erstrahlen. Je nach Möglichkeit werden Sie
immer von der gleichen Reinigungskraft aus unserem Team betreut.

Es steht ein Urlaub an und Sie möchten, dass sich jemand um Ihren Garten oder im Winter um den Schnee
auf den Gehwegen kümmert? Auch in der Grünflächenbetreuung und im Winterdienst können wir Ihnen
einen stets zuverlässigen Service bieten.

Unsere Reinigungskräfte sorgen in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung gründlich und zuverlässig für folgende
Bereiche:

- Fensterreinigung
- Entrümpelungen
- Garagenreinigung
- Individuelle Sonderreinigung
- Winterdienst
- Regelmäßige Reinigung Ihrer Räumlichkeiten
- Grünflächenbetreuung (z. B.: Rasenmähen, Heckenschneiden, Laubfegen usw.)

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


