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Tastan Gebäude- und Büroreinigung

Qualität ist nicht nur Anspruch, sondern täglich gelebte Praxis zum Wohl unserer Kunden.

Als Gebäudereinigung sind wir seit 1993 erfolgreich tätig. Wir sind eingetragen in die Handwerksrolle der
Handwerkskammer München, Mitglied der Landesinnung der Gebäudereinigung München, sowie der Bau-
und Berufsgenossenschaft. Unsere Kernkompetenz liegt seit Beginn in der klassischen Gebäudereinigung,
jedoch haben wir unser Dienstleistungsspektrum systematisch entsprechend den Kundenanforderungen
sowie den wachsenden Umweltbedingungen stetig erweitert.

Für die Erfüllung unserer Aufgaben steht ein geschultes Personal und ein technisch auf dem neuesten Stand
befindlicher Fuhr- und Maschinenpark zur Verfügung. Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern stellen wir uns
allen Anforderungen unserer Kunden. Insbesondere ist das Reinigen von sensiblen Leistungsbereichen für
uns selbstverständlich. Die ausgeführten Arbeiten werden durch unseren geschulten Außendienst ständig
durch Qualitätskontrolle und Eigenkontrolle kontrolliert und dadurch verbessert. Die Wünsche und
Anforderungen unserer Kunden stehen bei uns stets im Vordergrund.

Bei allen unseren Reinigungsmaßnahmen achten wir auf umweltfreundlichen und verantwortungsbewussten
Umgang mit Reinigungsmitteln und Chemikalien. Wir setzen dazu umweltschonende Verfahren und
biologisch abbaubare Produkte ein und legen größten Wert auf die Auswahl. Wir wollen, dass auch unsere
Kinder und deren Kinder in einer gesunden Welt leben können und die Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen
auch weiterhin genießen können. Die eingesetzten Reinigungsmittel beziehen wir ausschließlich von
namhaften Herstellern wie Wetrok, Kiehl, Johnson und Dr. Schnell, welche eine Gewähr dafür bieten, dass
die Produkte nicht nur qualitativ hochwertig sind, sondern auch aus ökologischer Sicht allen Anforderungen
unserer Kunden und des Gesetzgebers erfüllen.

Dienstleistungsübersicht der Gebäudereinigung Tastan:

-Boden und Teppichreinigung
-Fassadenreinigung 
-Hotelreinigung
-Jalousien und Lamellenreinigung 
-Unterhalts- und Sonderreinigungen 
-Glas- und Rahmenreinigung
-Baufein und Baugrobreinigung
-Winterdienst 
-Containerreinigung 
-Räumungen aller Art 
-Bauschutt und Müllentsorgung
-Mattenservice



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


