Gebäudereinigung
Als Ihr Dienstleister übernehmen wir in Sachen Sauberkeit eine
besondere Verantwortung. Sauberkeit ist für das Wohlbefinden
von Mietern, Kunden und Gästen entscheidend. Jedes Gebäude
hat in Bezug auf die Reinigung seine Besonderheiten. Mal sind es
wertvolle Parkettböden, die besonderer Pflege bedürfen, mal sind
es Industrielabore, die absolut staubfrei gehalten werden müssen.
Gerade in medizinischen Einrichtungen ist Reinheit nicht nur eine
Frage der Ästhetik, sondern eine Notwendigkeit. Wir setzen in
Ihren Räumen ausschließlich geschulte Mitarbeiter ein, die objektbezogen arbeiten und flexibel nach Ihren Maßgaben vorgehen.

Hotels und Spas

In einem hygienischen Umfeld werden
sich Ihre Gäste besonders wohl fühlen.
Wir setzen ausschließlich Mitarbeiter ein,
die alle notwendigen Reinigungsverfahren beherrschen und wissen, wie Oberflächen und Fußböden gereinigt sowie
Teppichböden und Bäder gepflegt werden
müssen. Vom Staubwischen bis hin zur
Steinkristallisation - immer zuverlässig, kompetent und effizient.

Reinräume und medizinische Einrichtungen

Labore und Reinräume setzen ein umfassendes Fachwissen der
Reinigungskräfte voraus. Daher schulen wir unsere Mitarbeiter
regelmäßig und setzen in diesen besonders sensiblen Bereichen
auf ein Stammpersonal, das auf wechselnde Laborzeiten flexibel
reagiert und Ihnen gleich bleibend hohe Qualität garantiert.
Das trifft auch auf unsere Angebote für medizinische Einrichtungen zu. In enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hygienebeauftragten sorgen unsere Reinigungskräfte und staatlich geprüfte
Desinfektoren für absolute Reinheit.
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Soziale Einrichtungen: Diakonie, Altersheime, Kitas

Für Eltern, Angehörige und zukünftige Bewohner sind gepflegte
Räumlichkeiten ein wichtiges Kriterium. Sie entscheiden häufig
darüber, ob einer sozialen Einrichtung Vertrauen geschenkt wird
oder nicht. Unsere Mitarbeiter tragen Ihrem sozialen Anliegen
Rechnung und verfügen über die wichtigen Kompetenzen zum
Beispiel im Umgang mit Heimbewohnern oder behinderten Menschen.

Einkaufszentren, Einzelhandel, Versicherungen und
Banken, Wohnungswirtschaft

Museen, Ausstellungs- und Konzerthallen
sowie unterschiedliche Büro- und Verkaufsräume mit einer Vielzahl anspruchsvoller Bodenbeläge und Ausstattungen
stellen hohe Anforderungen an die Qualifikation und Flexibilität eines Gebäudereinigers. Profitieren Sie von unseren
langjährigen Erfahrungen bei der Pflege wertvoller Holz-, Naturstein- und Textilböden.
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