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Was bedeutet Ihnen Sauberkeit?
Bei unserer täglichen Reinigung spüren wir immer wieder, wie wichtig Sauberkeit für
Menschen ist. Sie gibt uns einfach ein gutes Gefühl. Und das ist bei Gebäuden nicht
anders. Mieter wohnen lieber in einem gepflegten Gebäude, Mitarbeiter leisten mehr
in einer angenehmen Atmosphäre, und Eltern geben ihre Kinder lieber in einen
Kindergarten, der sauber und freundlich ist.
In der Regel wird die Reinigung in einem festen von Ihnen gewünschten Intervall
durchgeführt. Es handelt sich also um eine so genannte Unterhaltsreinigung
(wiederkehrende Reinigung). Die Anforderungen an die Reinigungsleistungen einer
Reinigung können, je nach Bedarf des Kunden, stark variieren. Deshalb ist es wichtig,
dass eine Vorort-Besichtigung stattfindet, in der wir uns ein genaues Bild über Ihre
Räume verschaffen können und gemeinsam die erforderlichen Reinigungsleistungen in
einem Leistungsverzeichnis definieren. Ein unverbindliches Angebot für eine
professionelle Reinigung erhalten Sie bei uns schon innerhalb von kürzester Zeit.
Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter haben viel Erfahrung in der
ordnungsgemäßen Reinigung, wissen, worauf es ankommt und betreuen Sie gerne.
Und auch wenn Sie nur eine einmalige Reinigung wünschen, stehen wir Ihnen als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Bei der einmaligen Büroreinigung handelt es
sich meistens um eine Grundreinigung. Wenn Sie uns mit Ihrer Büroreinigung
beauftragen, können Sie sich auf eine gründliche und fachgerechte Reinigung
verlassen! Wir sind Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner rund um die Reinigung
Ihrer Geschäftsräume. Unser Anspruch ist es zudem nachhaltig einen guten Eindruck
bei der Reinigung Ihrer Büros zu hinterlassen und Sie künftig auch für unsere
Dienstleistung einer Treppenhausreinigung zu überzeugen!
Über unsere kostenlose und unverbindliche Angebotsanfrage, erhalten Sie
umgehend Ihr individuelles Angebot für eine professionelle Reinigung Ihrer
Räumlichkeiten!
Wir freuen uns
Kennenlernen!
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Leistungsumfang unserer Gebäudereinigung
Unter dem Begriff Gebäudemanagement versteht man einen Teilbereich der
Bewirtschaftung von z.B. Immobilien, Gebäuden und Büros. Der Begriff
Gebäudereinigung dient dabei als Oberbegriff für alle Reinigungsarten, die im
Zusammenhang mit einem Gebäude stehen. Ob Büroreinigung, Glas- &
Fensterreinigung, Teppichbodenreinigung, Grundreinigung oder Bauschlussreinigung.
Hier erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Dienstleistungen wir Ihnen
anbieten.
Büroreinigung
Die Büroreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudereinigung. Ihr Arbeitsalltag
ist sicher prall gefüllt mit vielen Aufgaben. Die Büroreinigung steht dabei vielleicht nicht
immer an erster Stelle, aber ein sauberes und gepflegtes Büro ist bekanntlich die
Visitenkarte eines Unternehmens - und auch verantwortlich für die Zufriedenheit von
Mitarbeitern und Kunden.
Reinigung sozialer Einrichtungen
Auch für die Reinigung sozialer Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, Schulen,
Altenheime etc. bieten wir unsere Dienstleistungen an.
Glasreinigung / Fensterreinigung
Ein klarer Durchblick - dafür sorgen wir mit unserer Glasreinigung. Nicht nur ein
sauberer Boden sondern auch klare Scheiben sorgen für ein gutes Klima und einen
freundlichen Auftritt. Wir sorgen für Durchsicht und bieten Ihnen eine professionelle
Fenster- und Glasreinigung.
Fußbodenreinigung / Fußbodenbeschichtung
In den Fällen in denen die regelmäßige Büroreinigung nicht ausreicht, um die
Bodenbeläge strahlen zu lassen, bieten wir eine zusätzliche Fußbodengrundreinigung
und eine anschließende Fußbodenbeschichtung an.
Grundreinigung
Steht mal wieder der Frühjahrsputz an oder möchten Sie für bestimmte Räume eine
Sonderreinigung? Haben Sie ein neues Büro bezogen und möchten die Spuren der
Vorgänger beseitigen? Dann ist eine Grundreinigung nötig, denn manchmal reicht eine
normale Büroreinigung einfach nicht aus.
Baureinigung
Die Bauschlussreinigung ist die erste wichtige Reinigung vor Inbetriebnahme einer
Immobilie. Ob es auf der Baustelle einer Baugrobreinigung oder einer Baufeinreinigung
bedarf, wir kennen die Unterschiede und den Aufwand der Tätigkeitsfelder genau.
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Serviceleistungen
rund um die Gebäudereinigung!

Sie haben noch offene Fragen oder wünschen eine Beratung zu unseren
Serviceleistungen rund um die Gebäudereinigung? Dann rufen Sie uns an
oder schreiben Ihre Nachricht per Email an das Reinigungswerk Team.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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