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Kompetenz und Qualität - mehr als nur Worte. Dieses Motto ist für uns der Weg zum Erfolg.
Wir wollen Ihnen nicht alles aus einer Hand anbieten, sondern wir konzentrieren uns auf das was wir können,
nämlich „reinigen“.
Natürlich ist die Palette der Reinigung sehr umfangreich. Angefangen bei der Baureinigung über die
regelmäßige Unterhaltsreinigung bis zur komplizierten Sonderreinigung. Genau diese große Vielfalt von
diversen Reinigungsarten können wir Ihnen als kompetenter Meistergeführter Fachbetrieb anbieten und zu
Ihrer vollsten Zufriedenheit durchführen.
Es gibt zwei ganz wesentliche Punkte, damit wir Ihnen einen hohen Qualitätsstandard bieten können. Der
erste ist die Durchführung der Reinigung mit ausschließlich eigenem Personal, ohne dabei auf
Nachunternehmer zurückzugreifen. Außerdem werden unsere eigenen Mitarbeiter teilweise über Tarif
entlohnt, ohne diese Mehrkosten an unsere Kunden weiterzugeben. Mit dieser Vorgehensweise erreichen wir
eine sehr niedrige Fluktuationsrate. In diesem Niedriglohnsektor ist dies eine außergewöhnliche Maßnahme,
die ansonsten in der Gebäudereinigerbranche selten anzutreffen ist.
Der zweite ganz wesentliche Punkt ist unsere Unternehmensstruktur. Sie fragen sich bestimmt warum. Bei
uns sind Sie nicht irgendeine Nummer, sondern unser Kunde, egal welchen Umsatz wir mit Ihnen tätigen.
Aufgrund unserer organisierten Personalstruktur werden Sie immer von den gleichen Ansprechpartnern
betreut, die sich permanent um Ihre Belange kümmern. Dabei werden der Geschäftsführer persönlich sowie
unser Vertriebsleiter Ihnen ebenso zur Seite stehen wie unser Objektleiter vor Ort. Natürlich nicht nur für
einen kurzem Zeitraum bei Vetragsbeginn, sondern über die gesamte Laufzeit des Vertrages.
An dieser Stelle gibt es noch viele Dinge die wir Ihnen nennen könnten, um Sie von unserer Qualität und
unserem guten Preis- Leistungsverhältnis zu überzeugen. Diese Internet Seite soll aber nicht das persönliche
Gespräch ersetzen, für das wir uns natürlich gerne persönlich Zeit nehmen würden. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
•Unterhaltsreinigung
•Gebäudeinnenreinigung
•Büroeinigung
•Glasreinigung
•Rahmenreinigung
•Fensterreinigung
•Fassadenreinigung
•Baureinigung
•Teppichreinigung
•Tiefgaragenreinigung

•Treppenhausreinigung
•Sonderreinigung
•Schmutzfangmattenservice
•Hausmeisterdienste
•Lieferung von Hygieneartikeln etc

