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Endlich wieder sauber...

Herzlich Willkommen bei den Putzpiraten!

Verschmutzte Bodenbelege, die Notwendigkeit von Spezialreinigungen in Praxen oder an Tatorten oder
einfach der Wunsch nach sauberen und gepflegten Wohn-, Gewerbe- oder Büroräumen? Streichen Sie nicht
die Segel - heuern Sie die Putzpiraten an!

Wir sind ein junges, dynamisches und kompetentes Berliner Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich
der Gebäudereinigung.

Von der langjährigen Erfahrung unserer Crew im Bereich der Reinigungsdienstleistungen profitieren vor
allem unsere Kunden, denn aufgrund der hiefür notwendigen fachlichen Qualifikationen und Kenntnisse
können wir neben der täglichen Unterhaltsreinigung, Bauabschlussreinigungen oder der Wohnungsräumung
auch Sonderdienstleistungen wie die hygienisch einwandfreie Reinigung von Praxen oder Tatortreinigungen
anbieten. Gern übernehmen wir auch für unsere Kollegen aus der Reinigungsbranche deren
Urlaubsvertretung bei Ihnen.

Durch unser flexibles Dienstleistungsangebot sind wir in der Lage, individuell auf die Wünsche unserer
Kunden einzugehen und ihnen eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reinigung ihrer
Räumlichkeiten anzubieten. Gern nehmen wir uns auch für Sie die Zeit, mit Ihnen ein individuelles
Reinigungskonzept zu erstellen, denn die Zufriedenheit jedes einzelnen Kunden hat für uns höchste Priorität.

Die Putzpiraten legen jedoch nicht nur Wert auf die fachliche Qualifikation und eine schnelle und gründliche
Arbeitsweise jedes einzelnen Mitarbeiters. Um die Zufriedenheit unserer Kunden auch auf persönlicher
Ebene zu gewährleisten, legen wir bei der Auswahl unserer Putzpiraten auch größten Wert auf einen
freundlichen zwischenmenschlichen Umgang sowie Vertrauenswürdigkeit, sodass Sie sich bei uns jederzeit
in sicheren Händen fühlen können.

Um auch vor Ort einen reibungslosen und unkomplizierten Ablauf der Reinigungsarbeiten zu garantieren und
unseren Kunden einen sofortigen Eindruck von den Kompetenzen und Qualifikationen unserer Mitarbeiter zu
vermitteln, verfügen unsere Putzpiraten über unterschiedliche Dienstränge, die Aufschluss geben über:

�Dienstzeit
�Bandbreite der Einsatzbereiche
�Entscheidungsbefugnisse

Für unsere Kunden ist dabei der ranghöchste anwesende Putzpirat stets ein kompetenter und qualifizierter
Ansprechpartner für alle Belange. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik, so wenden Sie sich an diesen. 


