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Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten, zuverlässigen und flexiblen Partner der sich für Sie dem
Aufgabengebiet der Reinigung und Pflege Ihrer Gebäude und Geschaftsbereiche in Berlin und Umgebung
annimmt? 

Seit Jahren haben wir uns am Markt etabliert und überzeugen unsere Kunden mit einem professionellen
Reinigungskonzept und deren Pflege zum langfristigen Erhalt Ihrer Imobilie in Preisleistung und Qualität. 

Dazu tragen unser junges und engagiertes Reinigungsteam von 38 Mitarbeitern sowie modernste und
umweltfreundliche Reinigungstechnologien bei. 

Nicht immer haben die Unternehmen die Zeit oder die Lust sich während oder nach der Arbeitszeit noch hin
zu stellen und Ihre Räume zu reinigen.

Mit der Übergabe der Reinigungsaufgaben an ein entsprechendes Unternehmen mit fachlicher Kompetenz
haben Sie

1. mehr Zeit sich um das Kerngeschäft Ihres Unternehmens zu kümmern.

und

2. einen Fachmann an Ihrer Seite der die Aufgabe des reinigens und des pflegens fachgerecht ausführt

Zu unseren Aufgabengebieten gehören u.a.

-Bürogebäude
-Kaufhäuser und Ladenlokale
-Hotels und Pensionen
-Praxen
-Kanzleien
-Kindergärten und Schulen



-Schwimmbäder und Sportstudios
-Baustellen
-uvm. 

Außerdem bieten wir die folgenden Leistungen:

-Grundreinigung
-Glas- und Fensterreinigung 
-Reinigung von Einrichtungstextilien 
-Innenreinigung (Räume und Decken)
-Treppenhausreinigung
-Baureinigung
-Säubern von Freiflächen
-Centerreinigung 

Ob Klein- oder Großkunde, Wohn- oder Nutzfläche: Wir von SEDIBA nehmen uns der Sache an. Wir
garantieren höchste Reinigungsqualität und sorgen für perfekte Sauberkeit. 

Unsere Kompetenz als Reinigungsfirma ist Ihr Vorteil. Wer auf SEDIBA der Gebäudereinigung Berlin setzt,
erhält ein perfektes Ergebnis auf Basis jahrelanger Erfahrung und fachlicher Qualifikation. Mit unserem
zuverlässigen Service sind wir immer die richtige Wahl. 

denn SEDIBA steht für:

-Ein umfangreiches Leistungsspektrum
-Eine an Ihre Bedürfnisse optimal angepasste Reinigung
-Die sachgerechte und materialschonende Behandlung von Boden und Mobiliar
-Die Verwendung gesundheits- und umweltverträglicher Reinigungsmittel
-Qualifiziertes, zuverlässiges und freundliches Personal
-Umfangreiche Eigenkontrolle der Reinigungsarbeiten
-Die rasche Bearbeitung von Reklamationen
-Ein gerechtes Preis-Leistungsverhältnis

Sie möchten gerne eine bestimmte Leistung von uns in Anspruch nehmen?

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach unter der
Nummer 030 - 57796993 an oder senden uns eine E-mail. 


