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Barometer 2016
Die aktuellen Umfrageergeb-
nisse zur Kundenzufriedenheit

Durchschnittsnote 
nach dem Schulsystem
Umfragebeteiligung 28,54 %

Gesamtdurchschnittsnote 1,91 
(nach dem Schulnotenprinzip)

92,36 % würden die Breyer Gebäude-
reinigung weiterempfehlen.

 Bis zum Jahr 2020 sollen eine Million Elektroautos auf 
deutschen Straßen fahren. Im Moment sind es nur circa 
20.000 Fahrzeuge und die Diskussion über Ihre Klima-
bilanz ist im vollen Gange.

Ein Teil der Wahrheit ist, dass ein E-Auto zwar keine Ab-
gase ausstößt, die Umweltfreundlichkeit aber hinsichtlich 
der Erzeugung des benötigten Stroms und der Fahrzeug-
produktion stark beeinträchtig ist. 

Die Bereitstellung des Stroms für die Ladung der Fahr-
zeugbatterien ist das größte Problem. Knapp zwei Drittel 
der klimaschädlichen Wirkung werden dieser Tatsache 
zugeschrieben. Daneben ist die Herstellung der Batterien 
der zweitwichtigste Faktor, der sich negativ auf die Klima-

bilanz auswirkt. Das rührt vor allem daher, dass die Akkus während eines Lebenszyklus 
bisher mindestens einmal ausgetauscht werden müssen. Diese Hochleistungsakkus ver-
brauchen in der Herstellung sehr viel Energie.

Wissenschaftler weltweit arbeiten intensiv an der Forschung und insbesondere an  
Verbesserungen in vielen Bereichen rund um das Elektroauto. Sie kommen zu dem 
Schluss, dass sich diese Fahrzeuge nur dann positiv auf die Umweltbilanz auswirken und 
zu einer Luftverbesserung beitragen, wenn der erzeugte Strom für Herstellung und  Be-
trieb aus korrekten, regenerativen Energiequellen stammt. 

In unseren Bestrebungen, die Umwelt zu schonen und zu entlasten, stehen viele 
Punkte auf unserer Agenda, wie Sie im nebenstehenden Artikel erfahren können. Dabei 
sind wir uns der Vielschichtigkeit und Komplexität der Problematik bewusst und sind be-
strebt, allen Anforderungen so gut als möglich gerecht zu werden. 

Hinsichtlich unserer eigenen Fahrzeugflotte beobachten wir die Entwicklungen der 
Elektro automobil-Industrie sehr interessiert und bauen auch auf allen anderen Gebieten 
das Umweltmanagementsystem konsequent immer weiter aus.  

Ihr Klaus Breyer
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 Als Unternehmen, das für Menschen tä-
tig ist, ist es uns ein besonderes Anliegen 
eine intakte Natur für nachfolgende Gene-
rationen zu erhalten. Daher setzen wir bei 
unseren Dienstleistungen „rund ums Ge-
bäude“ ausschließlich umweltfreundli che  
Reinigungsmittel und -verfahren ein. Bei 
uns stehen Qualität, Umweltschutz und Si-
cherheit an erster Stelle. Die Einhaltung ge-
setzlicher und behördlicher Vorschriften ist 
daher selbstverständlich. 

Um unser Ziel – den Umweltschutz im-
mer wei ter zu verbessern – konsequent ver-
folgen zu können, haben wir im Jahr 2003 
begonnen, ein freiwilliges Umweltmanage-
ment system aufzubauen. Durch das System 
wird sichergestellt, dass der Umweltgedan-
ke in unserem Unternehmen ein fester Best-
standteil aller Leistungen ist und stets auch 
bei unseren Kunden eingebracht wird.

Die Natur bildet die Grundlage für unser 
Umweltmanagementsystem und dessen 
ständige Verbesserung. Der Schutz unserer 
Umwelt ist Aufgabe der Geschäftsleitung,  
aller Führungskräfte und aller Mitarbeiter.

Im Detail
• Oberste Priorität hat der sparsame Ein-

satz von Energie und Rohstoffen in allen 
Geschäftsbe reichen.

• Die Verringerung des Schad stoff ausstoßes 
ist beständiges Streben, ebenso die Aus -
richtung bei allen Tätigkeiten Umweltbe-
lastungen zu minimieren bzw. zu vermei-
den. Unser Gesamt-CO

2
-Ausstoß in 2015 

betrug 8,0 Tonnen.

Umweltschutz ist Ehrensache
Das freiwillige Umweltmanagementsystem wird weiter ausgebaut

• Alle Mitarbeiter haben die stete Pflicht, Um- 
weltschutzmaßnahmen verantwor tungs - 
be wusst umzusetzen und auf erkannte 
Umweltrisiken hinzuweisen.

• Grundlage unserer Umweltpolitik ist die 
Einhaltung der geltenden umweltrelevan-
ten Gesetze und Vorschriften.

• Der Umweltbeauftragte ist für die Weiter-
entwicklung und Verbesserung des Sys-
tems verantwortlich und jeder Mitarbeiter 
ist aufgerufen, zur Wirksamkeit und stän-
digen Verbesserung beizutragen.

Umsetzungen in 2015
• Wir haben erneut 500 Bäume gepflanzt 

und sind damit dem Ziel „klima neutrales 
Unternehmen“ wieder ein Stück näher.

• Die Außen- und Eingangsbereichs-Beleu-
chtung wurde auf LED umgerüstet. 

• Das geplante Eco- und Fahrsicherheitstrai-
ning findet in 2016 statt.

• Die PV-Batterie ist noch nicht ausgereift. 
Das Vorhaben wird 2016 aufgegriffen.

• Seit April 2015 ist ein neuer Server mit 
mehr Speicherplatz und geringerem Ener-
gieverbrauch im Einsatz.

• Ca. 25 % unserer Objekte wurden mit Stab-
sauger mit HEPA-Filter ausgestattet.

• 35 % unserer Objekte wurden mit Microfa-
sermopps ausgestattet.

Ziele für 2016
• Wir wollen den Status „klimaneutrales Un-

ternehmen“ erreichen.
• Der Stromverbrauch soll noch weiter ge- 

senkt werden, indem die Bürobeleuch-
tung komplett auf LED umgerüstet wird.                                                                  

• Zur weiteren Spritverbrauch-Optimierung 
werden alle Mitarbeiter an einem Eco- und 
Fahrsicherheitstraining teilnehmen.

• Für unsere PV-Anlage soll eine Batterie  
installiert werden. Damit können wir selbst 
produzierten und umweltfreundlichen 
Strom nutzen.

• Die komplette Umstellung auf Microfaser- 
mopps/-tücher.  Ende 2016 werden ca. 70 %  
unserer Objekte damit ausgestattet sein.

• Stromverbrauch-Überprüfung der EDV-
Anlage. Computer und Bildschirme wer-
den nach Bedarf ausgetauscht.

• Mitarbeiterschulung zum richtigen und 
umweltfreundlichen Umgang mit Reini-
gungsmitteln.

• Überprüfung des Fuhrparks und evtl. Aus-
tausch der Fahrzeuge.
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 Sie sind es von uns inzwischen nicht 
anders gewohnt, daher geben wir Ihnen in 
dieser Ausgabe nur einen kurzen Überblick 
über die positiven Ergebnisse der jährlich 
stattfindenden Zertifizierungen:

QuB – Rezertifizierung
Im Juni 2015 wurde bei uns die im Abstand 
von zwei Jahren stattfindende Rezertifizie-
rung des QuB (Qualitätsverbund umweltbe-
wusster Betriebe) erfolgreich durchgeführt. 

DIN EN ISO 9001:2008 – Rezertifizierung
Im September 2015 wurde die Breyer Ge-
bäudereinigung GmbH nach DIN EN ISO 
9001:2008 auditiert und re-
zertifiziert.  
Das dabei vor-
genommene 
Audit wurde 
ohne jegliche 
Beanstandun- 
gen absol- 
viert.

Zertifizierungen
Erneut erfolgreich absolviert

 Die Arbeitssicherheitsunterweisung un-
serer Objektleiter fand im April 2016 statt. 
Die Schwerpunkte waren unter anderem:
• Infektionsschutz
• Arbeiten mit Leitern und Tritten
• Verwendung von Schutzhandschuhen
• Händedesinfektion

Schulung der Arbeitssicherheit
Gefahren erkannt – Gefahr gebannt

Routine in täglichen Arbeitsabläufen birgt  
neben vielen Vorteilen leider auch die Gefahr, 
dass sich Unvorsichtigkeiten einschleichen. 
Daher ist es immer wieder aufs Neue wich-
tig, mögliche Gefahren aufzuzeigen und in  
Erinnerung zu bringen.  Somit trägt die jähr li  -
che Schulung immens zur Sicherheit aller bei. 

 Wer möchte das nicht: Fernab vom eige-
nen Zu  hause – egal ob im Urlaub oder auf 
Geschäftsreise – eine geschmackvolle, ge-
pflegte und saubere Umgebung vorfinden, 
in der man sich rund um wohl fühlt.

Dabei kann das Niveau der jeweiligen An-
sprüche durchaus sehr unterschiedlich sein.  

Hotelstandard
Die Bandbreite der Anforderungen reicht vom kleinem bis zum ganz großen Luxus

Die Bandbreite vom einfa chen Landgasthof  
bis hin zum edlen Luxushotel birgt eine große 
Vielfalt von Anforderungen in sich. 

Während ein Objekt lediglich die Reini-
gung der Gastzimmer und deren Nassräume 
benötigt, will ein anderes Haus von »Kopf bis 
Fuß« gepflegt sein. Darin können von der  

Rezeption über die Küche und Wellnessräu-
me auch Tagungsräume und das Restaurant 
bis hin zur Tiefgarage auf dem Plan stehen.  

Allen gemeinsam ist jedoch die Pflicht 
zur Einhaltung der für das jeweilige Haus 
gesetzten Maßstäbe. Die zu erledigenden 
Aufgaben müssen dabei natürlich diskret 
und dezent im Hintergrund geschehen.  

Wir sind stolz darauf, diesen Anforderun-
gen durch unsere hohe Qualifikation und 
Manpower gerecht zu werden. Gerne erstel-
len wir Ihnen ein speziell auf Sie zugeschnit-
tenes Angebot.
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Schnell und effizient
Gut geplant ist halb gewonnen 

 Wussten Sie, dass es aus Hygienegrün-
den besonders wichtig ist, dass Köche und 
Küchenpersonal sich nach dem Händewa-
schen die Hände mit zweilagigem Tissue-
Papier trocknen? Nirgendwo werden die 
Hände häufiger gewaschen als in Küchen. 
Dass Seife und fusselfreies – im Idealfall per-
foriertes – Endlospapier sofort und zuverläs-
sig zur Hand sind, ist hier ein »must have«. 

Daneben versteht es sich von selbst, dass 
in allen angeschlossenen Sanitär- und Gast-
räumen zu jeder Zeit gleich hohe Maßstäbe 
angesetzt und eingehalten werden.   

Gerade Restaurants, Kantinen und Groß-
küchen haben durch den Umgang mit Le-
bensmitteln und deren Verarbeitung eine 
sehr hohe Verantwortung für das leibliche 
Wohl Ihrer Gäste und das jeden Tag. 

Gastronome haben neben dem Tages-
geschäft in der Regel alle Hände voll zu tun, 
hinsichtlich Personal- und Lebensmittel-
hygiene-Richtlinien auf dem Laufenden zu 
sein und diese einzuhalten.

Gerne entlasten wir Sie und helfen dabei, 
die Hygienestandards, die für Ihren Betrieb 
gelten, in allen Bereichen und auf allen Ebe-
nen kennenzulernen und sie in der Folge 
auch umzusetzen. Fragen Sie uns, wenn es 
beispielsweise darum geht, diese einfachen 
aber notwendigen Hel fer wie Seifen- und 
Handtuchspender an strategisch wichtigen 
Stellen zu positionieren. Eine korrekte und 
zuverlässige Befüllung ist garantiert.

Danach werden es Keime, Bakte rien & Co. 
schwerer haben, sich an Ihre Gäste zu hef ten 
und womöglich Unwohlsein zu verursachen.

Lebensmittelsensible Objekte
Von Restaurants, Kantinen und Großküchen

 Flink, emsig und verlässlich arbeitende 
Mitarbeiter, die stets bemüht und effektiv 
zum Wohle des Kunden arbeiten, ist unser 
anzustrebendes Ideal. 

Damit dies tatsächlich auch reibungslos  
funktioniert, finden in unserem Unterneh-
men neben Qualitätsschulungen und regel-
mäßigen Be sprechungen der Mitarbei ter - 
Innen mit Ihrer Teamleitung auch immer  
wieder Informationsveranstaltungen über 
Neuerungen statt – sowohl im Bereich der 
einzusetzen den Arbeitsmittel als auch be - 
züglich der Einteilung und Struktur der zu 

erle digenden Aufgaben und das Ganze na-
türlich  auch hinsichtlich einer effektiven Ko-
ordination mit den KollegInnen.  

Effizienzverbesserung wird erreicht, in-
dem man in allen Disziplinen auf  dem Lau-
fenden ist und dabei stets ein Austausch über  
Erfahrungswerte – positive wie nega tive – 
stattfindet. So können alle an Ihren Aufga-
ben wachsen, sich weiter verbessern und da - 
bei immer »up to date« sein. Frischer Wind 
bringt somit auch neuen Schwung und Tat-
kraft mit sich und belebt das Tagesgeschäft 
auf angenehme und frische Art und Weise.

Personalpflege
Investition in die Zukunft

 Zufriedenes Personal ist das wertvollste 
Kapital eines Unternehmens.  Dabei sind in 
der Reinigungsbranche Dumpinglöhne und 
rasanter Personalwechsel keine Seltenheit. 

Der Mensch ist für uns jedoch keine Ware. 
Faire Bezahlung und ein gutes Be triebsklima 
sind selbstverständlich.  Eine gute sowie 
funk tionierende Struktur, eine ausgewo-
gene Team zusammenstellung, geschultes 
Wissen, Kompetenz, Verlässlichkeit ge paart 
mit Verantwortungsbewusstsein in allen 
Bereichen und eine verlässliche An laufstelle 
für alle Anliegen fördern den Teamgeist und 
schaffen Zufriedenheit. 

Viele MitarbeiterInnen sind schon seit 5, 
10 und mehr Jahren bei uns – und darauf 
sind wir auch sehr stolz.



Clean Up6

 Nicht nur die Pflege und Betreuung von  
Senioren ist in der heutigen Zeit ein sensi-
bles und teilweise heikles Thema. Senioren-
einrichtungen haben vielfältige Be reiche, 
in denen Hygiene und Sauberkeit von be - 
sonderer Bedeutung sind, um die Ge sund - 
heit der Bewohner zu bewahren. Neben 
Küche und Speisesaal sind die persönli-

chen und gemeinschaftlichen Nassräu-
me ein wichtiger Reinigungsbrennpunkt.
Hauseigene Schwimmbäder müssen bei - 
spielsweise besonders gepflegt werden und 
verdienen besonderes Augenmerk.

Nicht alles unterliegt jedoch einer tägli-
chen Reinigungspflicht. Ei nige Objekte sind 
aufwändiger in der Reinigung und verlan-

Besondere Hygiene in Seniorenheimen
Sanitär- und Nassbereiche verdienen besondere Aufmerksamkeit

gen spezielles Fachwissen.  Zudem besteht 
ein enges Zeitfenster, um die Räume nicht  
zu lange zu blockieren. 

Strukturierte und gut durchdachte Ab-
läufe sind gerade in solchen Einrichtungen 
von großer Bedeutung. Das Er gebnis ist eine 
stets gepflegte und reine Umgebung zum 
Wohle der Bewohner.

Matter Spiegel  
Sieht der Spiegel stumpf und unansehnlich 
aus, kann man ihn einer kleinen »Frischekur« 
unterziehen: 
Wird er mit der frisch angeschnittenen Flä-
che einer halben Kartoffel eingerieben, mit 
klarem Wasser nachgewischt und anschlie-
ßend mit einem fusselfreien Tuch getrock-
net, erstrahlt er in neuem Glanz. 

Tipps & Tricks
zum Aufmöbeln – denn frisch gewagt ist halb gewonnen

Trübe Vasen
Sind Vasen nicht wirklich sauber, bilden sich 
sehr schnell Algen und Bakterien. Diese las-
sen Blumen schneller welken. 
Reinigen Sie die Vase mit einer Mischung 
aus 2 Teilen Wasser, 1 Teil Essig und 1 - 2 EL 
Reiskörner. Dies muss ungefähr einen Tag 
stehen und zwischendurch immer wieder 
gründlich geschüttelt werden. 

Qualität, Reaktionszeit, 

Termintreue, Zuverläs-

sigkeit und Service

 … sind hohe Ansprüche, denen wir 

täglich gerecht werden.  

Gehen Sie bei der Reinigung Ihrer 

Objekte keine Kompromisse ein, 

denn ein repräsentatives und saube-

res Umfeld motiviert Mitarbeiter und 

Geschäftspartner gleichermaßen!

Verzwickte Ecken
Ja, es gibt sie: Ecken in die man einfach  
nicht reinkommt, weder mit dem Putztuch, 
noch mit dem Pinsel. Hier kann in der Regel 
ein Wattestäbchen hilfreich sein. 
Dieses kann zusätzlich in Reinigungsmittel 
oder Spiritus getaucht werden, um zum Bei-
spiel Glas, Kunststoff oder Metall zu reinigen 
(dies bitte jedoch nicht bei Holz anwenden).
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 Treue soll und darf wertgeschätzt wer-
den. Das beschert beiden Seiten Freude 
und Motivation. Gerne geben wir an unsere 
treuen Kunden monatlich Bonuspunkte, als 
Belohnung für jede von uns durchgeführte 
Reinigungsleistung. 

Die Punktevergabe ist gestaffelt. Sie um-
fasst die normale Unterhaltsreinigung sowie 
Sonder-  / Glasreinigungen. Auch die Erwei-
terung beste hender Aufträge oder eine 
erfolgrei che Weiterempfehlung zählt für die 
Wertung. 

Die gesammelten Punkte erhalten Sie 
je weils mit der nächsten Rechnung. Sie kön - 
nen dann in das Bonusheft eingeklebt wer-
den. Wenn das Sammelziel von 20 Gesamt-
punkten erreicht ist, senden Sie die Karte 
an uns oder Sie geben diese einfach der  
Objektleitung mit.

An unserer Treueaktion kann jeder Kun-
de der Breyer Gebäudereinigung GmbH teil - 
nehmen.  Das Bonuspunkteheft können Sie 
gerne je der zeit telefonisch bei uns anfordern:  
(0 83 78) 9 32 98-0.

Treue-Bonusprämien
Monatlich erhalten unsere treuen Kunden Bonuspunkte

Mitarbeiter
Wir gratulieren zu

15 Jahre Betriebszugehörigkeit

• Ferling Annemarie
• Reitz Erika
• Reitz Wolfgang
• Wendel Marianne
• Wonenberg Nadja 

10 Jahre Betriebszugehörigkeit

• Kauschinger Helga
• Kauschinger Horst
• Kleina Beata
• Neef Maria
• Sinz-Burger Edith
• Tschibisow Elena
• Wolf Uta

5 Jahre Betriebszugehörigkeit

• Befus Viktor
• Bölke Regina
• Celik Cafer
• Daitche Larisa
• Ebert Carola
• Ganz Natalia
• Genc Menevse
• Goly Wieslawa
• Hein Ramona
• Imbrasiene Maryte Danute
• Mehari Saba
• Sachs Katarina
• Tabert Lidia

 Sie wissen: Erst wenn unser Kunde zufrie-
den ist, sind wir es auch. 

Daher freuen wir uns immer über positi-
ves Feedback – wie zum Beispiel über die  
hier veröffentlichten Schreiben, welche wir 
mit Ihnen als kleinen Auszug aus den vielen 

Wir danken für Ihr Lob
Wieder dürfen wir uns über  zahlreiche Schreiben freuen 

zufriedenen Kundenrückmeldungen des 
ver gangenen Jahres teilen möchten.

Die aktuellen Ergebnisse der jährlichen 
Umfrage zur Kundenzufriedenheit spiegeln 
diese positiven Aussagen wider: Das Baro-
meter für 2016 ist auf Seite 2 dargestellt.

Solidarität
Unsere Spenden in die Region

 Im vergangenen Jahr 2015 spendete 
die Breyer Gebäudereinigung insgesamt  
€ 2.170 an bedürftige Empfänger:

– Lebenshilfe für Menschen mit
Behinderung e.V.

– Reitverein Eberhardzell

– Wirtschaftsjunioren Kempten

– Körperbehinderte Allgäu e.V.

– Gymnasium Hohenschwangau

– Johanniter Unfallhilfe e.V.

– Verein für Körperbehinderte

– Kinderbrücke Allgäu e.V.

– Musikkapelle Buchenberg

– Katholische Jugendfürsorge

Bonuspunkte
Sammelheft

K-Breyer.de

Es stehen attraktive 
Prämien für Sie zur  
Auswahl bereit. 
Unser Prämien    an - 
    ge  bot wird regel-
mäßig neu für Sie 
bestückt. 

Die aktuellen Bonus-
punkte  prä mien finden Sie 
in der Übersicht auf unserer Internet seite  
unter:
www.k-breyer.de/pdf/Bonuspraemien.pdf.
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IQG – Fachbereich Arbeitssc
hutz und Arbeitssic

herheit  

 

 

Institu
t für Qualitätssic

herung

und Gebäudemanagement

Qualität und Kompetenz 

sind Wissen und Erfahrung 

und der unbedingte Wille, 

die Kunden zu begeistern! 

 

 

 

 ZZ  EE  RR  TT  II  FF  II  KK  AA  TT  

 
 

 
 

 

 
 Herr 

Klaus  Breyer

   
__________________________________________________ 

 
 

 
 

 

  
 

Vorname 
Nachname 

 
 
 Unterweisung: Reinraumreinigung,  

 Reinigung in hygienesensiblen Bereichen.  

 
 Grundlagen reiner Räume 

 Partikel in der Reinraumtechnik 

 Anforderungen an Reinräume, ESD  

 Personalhygiene im Reinraum 

 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

 Produkt- und Produktionshygiene  

 Methoden der Reinraumreinigung 

 Qualitätssic
herung - Luftpartikelmessung 

 Praktisches Tra
ining: Anlegen der Reinraumbekleidung.  

 
 
 
 
Bruchsal, den  19.05.2015 

 
 
 

  
 

   

 

Dipl.-Päd.,Ing.oec. Heinz-D.Bornack/ Fachkraft fü
r Arbeitssic

herheit     
  

 

  

EOQ-Quality-Systemmanager/ Auditor  
 

 
 

Breyer Gebäudereinigung GmbH
Ludwig-Geiger-Straße 8 
87474 Buchenberg

Telefon: (0 83 78) 9 32 98-0
Telefax: (0 83 78) 9 32 98-78
E-Mail: info@K-Breyer.de
Internet: www.K-Breyer.de

 Wir wünschen Informationsmaterial
 Wir wünschen ein unverbindliches 

Angebot über:

 Abfalltrennung und Entsorgung 
 Erstellung von Ausschreibungen 
 Allg. Reinigungs- und Pflegearbeiten 
 Baureinigung 
 Beratungstätigkeiten 
 Bodenimprägnierung 
 Brandschadenbeseitigung 
 Catering und allg. Küchendienste 
 Denkmalpflege 
 Desinfektion und Sterilisation 
 Dienstleistungen im Krankenhaus  

und Altenpflegebereich 
 Entrümpelung 
 Fassadenreinigung 
 Glas- und Rahmenreinigung 
 Grünflächenpflege 
 Graffitientfernung und -prophylaxe 
 Großküchenreinigung 
 Grundreinigung 
 Gründung von Servicegesellschaften 
 Hol- und Bringdienste 
 Hausdamen 
 Hausmeisterdienste 
 Hotelservice, einschließlich Zimmer- 

service und Wäschedienste 
 Kostenanalyse 
 Konferenzservice 
 Krankheits- und Urlaubsvertretung 
 Konzeptionelle Beratung von  

Architekten und Ingenieuren 
 Laborreinigung 

Firma

Ansprechpartner
 

Straße

PLZ, Ort

Telefon   Telefax

E-Mail

Ausgezeichnet
Zertifizierte Kompetenz

 Lamellen- und Gardinenreinigung 
 Maschinenreinigung 
 Möbelreinigung und Pflege 
 OP-Reinigung 
 PC-Reinigung / Reinigungssets 
 Pförtnerdienste 
 Photovoltaik-Reinigung
 Postdienste 
 Polsterreinigung 
 Privathaushalt 
 Reinigung und Wartung von  

Industriegebäuden und -anlagen 
 Reinigung in Reinräumen 
 Sozialverträgliche Umstellung  

von Eigen- auf Fremdreinigung 
 Sonderreinigung 
 Schmutzfangmattenservice 
 Sicherheitsdienste 
 Schädlingsbekämpfung 
 Spülküche 
 Schwimmbadreinigung 
 Technische Beratung 
 Telekommunikationsdienste 
 Teppichreinigung 
 Transportdienste
 Ver- und Entsorgungsdienste 
 Unterhaltsreinigung 
 Verkehrsmittelreinigung 
 Verkauf von Handelsware
 Winterdienste 
 Wäschedienste und Gardinenpflege 
 Wertstoffsammlung 
 Wertstofftrennung 
 Wasserschadenbeseitigung 
 Zimmerreinigung

Anfrage zu Reinigungsleistungen
Wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot

Ausgezeichnet
Zertifizierte Kompetenz


