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Wir, die AGB Aktiv Gebäudemanagement GmbH, bieten Reinigungsdienstleistungen jeglicher Art und
Umfang. Hierzu sind wir für Sie da, ob es für Ihren Haushalt ist, oder auch für große Unternehmen, von Büro
bis hin zur Glasreinigung. Fragen Sie uns einfach, ob wir auch Ihnen helfen können.

Ebenso ist uns auch kein Teppich zu groß, oder zu klein. Wenn es um die Pflege oder Reinigung geht, sind
wir gerne Ihr fester Ansprechpartner. Das Thema Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion ist, über
professionelle Reinigungsdienstleistungen einer Reinigungsfirma hinaus, für uns natürlich eine
Selbstverständlichkeit, ebenso auch für unsere Mitarbeiter in der Gebäudereinigung.

Gern sind wir telefonisch oder auch zu einem persönlichen Gespräch vor Ort für sie da. Zögern sie nicht, mit
uns in Kontakt zu treten.Gern können wir Ihne alle Fragen zu Haushaltsreinigung, Bauzwischenreinigung,
Graffitientfernungen, Polsterreinigung, Klinikhygiene, Gebäudemanagement, Baufeinreinigung,
Fassadenreinigung, Glasreinigung, Teppichreinigung, Gebäudeservice, Fensterreinigung,
Grünanlagenpflege, Außenreinigung, ganzheitliche Winterdienstkonzepte, Veranstaltungsreinigung,
Sonderreinigung Baureinigung, Treppenreinigung, Gehwegreinigung beantworten.

Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind ausgebildete und in speziellen Bereichen regelmäßig geschulte
Fachkräfte, die sich auch mit geltenden gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Reinigung als auch die
Sicherheit bestens auskennen.

Wichtig ist auch, dass bei unserer Arbeit selbstverständlich auch der ökologische Aspekt im Vordergrund
steht, so dass durch unsere Mitarbeiter nur Reinigungsmittel genutzt werden, die in Bezug auf die Umwelt als
unbedenklich befunden wurden und auch dadurch gekennzeichnet sind.

Als ein sehr erfahrene Firma im Bereich der Reinigung bzw. Gebäudereinigung bieten wir auch hochwertige
Büroreinigungsleistungen in Berlin an, die für einwandfreie Hygiene in Büroräumen, sanitären Anlagen,
Büroküchen sowie auch Eingangsbereichen, Treppenhäusern und Treppenaufgängen sorgt. Unsere Klienten
können aus verschiedenen Leistungsbausteinen ein optimales Servicepaket zusammenstellen oder durch
unsere erfahrenen Mitarbeiter erstellen lassen, welches allen Anforderungen gerecht wird und nur die
Leistungen beinhaltet, die benötigt werden.

Gern können Sie jederzeit mit uns in Kontakt treten, egal ob telefonisch oder auch per eMail. Wir freuen uns
auf Ihre Nachricht. 
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