Massidda Michele Sauber & Rein Gebäudemanagement
Milbertshofener Str. 103
80807 München
Tel.: 089 - 97395450
Fax:
Mobil: 0176 - 49153916
Email: massidda@gmx.de
WWW: http://www.sauberundrein.de.vu

Ihr Objekt in guten Händen!
Das Sauber und Rein Team, der Spezialist für kleine und mittlere Betriebe.
Von der Unterhaltsreinigung zur Sondereinigung bis hin zu Handwerksarbeiten rund ums Haus, bieten wir
unseren Kunden 100% Service, in der Erhaltung der uns anvertrauten, Objekte.
Unsere Dienstleistungen sind genau auf die spezifischen Anforderungen von privaten Haushalte
(Appartments bis hin zum Einfamilienhaus) sowie für gewerblichen Objekte (ab 50 - 1000qm), angelegt.
Sauberkeit und Reinlichkeit sollte Ihr Anspruch sein, um Mitarbeiter und Kunden ein hohes Maß an Komfort
und Leistungstärke zu vermitteln. Überzeugen Sie sich über unsere Produktvielfalt auf unserer Website, wir
freuen uns auf Ihre Anfrage.
Haushaltsreinigung privat oder Gebäudereinigung gewerblich sowie Handwerksarbeiten. Desweiteren haben
wir für Sie unser Sortiment um ein weiteres Segment ausgebaut, die Haushaltsreinigung.
Ob, Ihre Fenster noch nicht gereinigt, die Wohnung einen neuen Duft benötigt, die Küche wieder einmal
durch gereinigt werden sollte, der Staub im Wohnzimmer umher fliegt, das Bad nach Glanz verlangt,
spätestens dann benötigen Sie unsere Unterstützung, Ihr Sauber und Rein Team kommt zu Ihnen und bringt
Ihre Wohnung schnell, preisgünstig und zuverlässig wieder auf Vordermann
und macht Ihre vier Wände wieder fit für schöne Momente !
Benötigen Sie jedoch auch Hilfe für kleine Handwerksarbeiten rund um Ihre Wohnung dann bieten wir Ihnen
auch unseren, Handwerkerdienst für Ihre vier Wände an. Wir schicken Ihnen den Handwerker den Sie
brauchen, ein Anruf genügt!
Für den Fall das:
Sie Ihrer Wohnung oder Haus einen neuen Anstrich geben wollen, es bei Ihnen tropft oder es kommt kein
Wasser mehr, Sie sich neue Möbel gekauft haben aber niemenaden haben der Ihnen, die montiert, Sie ihren
alten Teppich leid sind und durch einen schönen Laminat ersetzen wollen,
Sie Ihren Lüster wechseln wollen oder Sie benötigen eine zusätzliche Steckdose, Ihre Garagentore sich nicht
mehr öffnen oder schließen lassen, Sie Ihre alten Fliesen nicht mehr sehen können und sie ein neues
Anbiente schaffen wollen so das Sie einen Anbau planen oder eine Renovierung vorhaben?
Dann bedienen Sie sich unserer Handwerker:

-Maler
-Installateur
-Elektriker
-Möbelmontage- Monteur
-Bodenleger
-Schlosser
-Fliesenleger
-Estrichleger
-Maurer
Ein rund um Paket für Ihren Haushalt!

