SGS Sauerländer Gebäudeservice
Kurkölner Str. 13
58809 Neuenrade
Tel.: 02394 - 286611
Fax:
Mobil: 01577 - 9595954
Email: office@sgs-sauerland.de
WWW: http://www.sgs-sauerland.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr

SGS Sauerländer Gebäudeservice ist ein Dienstleister rund ums Haus. Wir pflegen und reinigen Immobilien
von außen und innen. Unsere Kunden sind dabei nahezu gleichermaßen Privathaushalte und Gewerbe.
Neben Bautenschutz und Gebäudereinigung gehört auch die professionelle Solarreinigung zu unserem
Leistungspaket.
Unser Unternehmen ist seit der Gründung sehr erfolgreich am Markt tätig. Die Kundenzufriedenheitsquote ist,
unabhängig von unseren Leistungen und dem Kundenklientel, nach heutigem Stand bei absoluten 100%.
Zahlreiche Weiterempfehlungen sind daher die Regelmäßigkeit. Viele unserer Kunden kamen vom
Wettbewerb, mit denen sie aus verschiedensten Gründen unzufrieden waren.
Wir stehen uneingeschränkt hinter unserem Slogan „Qualität statt Dumping“! Jeden Auftrag erfüllen wir mit
viel Ehrgeiz und hohen Ansprüchen. Hohe Qualität, bester Service und faire Preise sind die wichtigsten
Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie.
Aber nicht nur unsere Kunden sind mit uns sehr zufrieden. Auch unsere Mitarbeiter werden bei uns stets
vernünftig behandelt und vor allem fair bezahlt - im Gegensatz zum deutschlandweiten Durchschnitt.
Unsere Leistungsbereiche sind Bautenschutz und Gebäudereinigung, somit die passende Kombination bzw.
Symbiose von Pflege im Außenbereich und Innenraum.
Im Außenbereich bieten wir beispielsweise die Fassadenreinigung, Gehwegreinigung, Dachreinigung oder
Grundstücksreinigung an.
Unsere speziellste Leistung ist die Solarreinigung für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen an Dach, Wand
und auf freier Fläche. Den meisten Solaranlagenbetreiber ist nicht bekannt bzw. bewusst, dass die
Glasflächen einer Solaranlage genauso verschmutzen, wie normale Fensterscheiben. Der natürliche
Reinigungseffekt von Regen ist nahezu nutzlos. Im Regelfall ist der Verschmutzungsprozess, aufgrund der
flacheren Neigung, sogar noch wesentlich höher. Vor allem in ländlichen Gebieten sind starke
Schmutzablagerungen absolut normal.
Je nach Verschmutzungsgrad können Leistungseinbußen von bis zu 70% entstehen. Dies führt natürlich zu
geringeren Einnahmen und sorgt für ein Nicht-Erreichen des Finanzplans.
Aus wirtschaftlichem Interesse sollte eine Solarreinigung also mindestens einmal pro durchgeführt werden,
um die Solaranlage möglichst an der hohen Auslastungsgrenze arbeiten zu lassen. Nur dann erwirtschaftet
die Anlage die geplanten Einnahmen.
Im Innenbereich bieten wir das gesamte Spektrum der Gebäudereinigung an. Von der Glas- &
Fensterreinigung bis zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. Nach abgestimmten Intervallen reinigen und

