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Willkommen bei CLAY Gebäudereinigung!

Wir sind Ihr professioneller Meisterbetrieb der Gebäudereinigung in Augsburg und Umgebung.

Als verantwortungsbewusster Dienstleister wissen wir, dass die Zufriedenheit unserer Kunden höchste
Priorität hat.

Um diesen Ansprüchen zu genügen möchten wir einen ganzheitlichen Ansatz leben. Wir schauen auf die
Details: Von der Auswahl der Reinigungsmittel und -technik über die Optimierung der Prozessabläufe bis hin
zu der Effizienz unserer Mitarbeiter.

Wir bemühen uns ständig neue Konzepte zu entwickeln und darüber hinaus unser Denken an
globalen Trends auszurichten, um für den Kunden die bestmögliche Qualität und Effizienz zu erreichen.

Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf festen Werten wie Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit und
Wertschätzung füreinander.

Dabei sind wir der festen Überzeugung, dass wir die Zufriedenheit unserer Kunden nur gemeinsam mit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisieren können. Die kompetente und bedarfsorientierte
Betreuung unserer Kunden sowie die Motivation und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter sind der Schlüssel zu
einer langfristigen und positiven Zusammenarbeit.

CLAY ist ein moderner und zukunftsorientierter Meisterbetrieb mit Sitz in Augsburg, der den hohen
Ansprüchen seiner Kunden auf dem Gebiet der professionellen Gebäudereinigung gerecht wird

Als Meisterbetrieb und staatlich anerkannter Desinfektor verfügen wir über gebündeltes Know-How rund um
Gebäudereinigung.
Konsequente Meisterqualität zeichnet dabei unsere Arbeit aus.

Wir bieten vielfältige Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung an.



Unser Leistungsportfolio ist breit gefächert, sodass wir für Sie garantiert die passende Einzellösung aus
mehreren Leistungen haben.

Dabei bieten wir folgende Leistungen an:

-Fensterreinigung
-Haushaltsreinigung
-Unterhaltsreinigung
-Baureinigung
-Büroreinigung
-Teppichreinigung
-Polsterreinigung
-Grundreinigung
-Fassadenreinigung
-Treppenhausreinigung
-Desinfektionsreinigung (Auch gegen COVID-19)
-Praxisreinigung uvm.

Eine regelmäßige Unterhaltsreinigung verhindert, dass sich frische Flecken festsetzen, hartnäckige
Verschmutzungen eingraben und Fettfilme sich unlösbar mit Flächen und Böden verbinden können.

Wir bei CLAY reinigen private Gebäude, Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten,
Pflegeeinrichtungen, Gastronomiegewerbe sowie viele weitere Objektarten, die regelmäßig eine
professionelle Reinigung und Pflege benötigen. Wir tragen zum langfristigen Werterhalt von Gebäuden,
Installationen, Mobiliar und Ausstattung bei.

Umweltschonend und mit modernster Technik reinigen und pflegen wir Objekte. Sowohl bedarfsorientiert als
auch nach einem individualisiertem Schema.

Sie können uns jederzeit kontaktieren.
Wir freuen uns auf Sie! 


