Büro und Kanzleireinigung
Wir reinigen gerne Ihr Büro...
Wir bieten für Ihren Arbeitsplatz nur das Beste vom Besten und Feinste vom Feinsten. Um Ihren
Arbeitsplatz sauber zu halten verwenden nur wir einzigartige Büroreiniger. Diese wurden für uns für den
Bürobereich so konzipiert, dass baldige Wiederverschmutzung vermieden wird.
Bereiche mit hohen Hygienestandards (Sanitäranlagen, Teeküchen, Küchenbereiche) werden von
geschultem Personal mit Erfahrung gereinigt. Unser Personal spricht gut Deutsch und/oder Englisch. In
regelmässigen Abständen kontrollieren wir die Qualität der Reinigung.
Nach dem Erstkontakt erstellen wir gerne mit Ihnen ein individuelles an den Bedürfnissen Ihres
Unternehmens orientiertes Reinigungsprofil. Auf Ihre gehobenen Ansprüche und Anforderungen gehen
sehr gerne ein.

Wir reinigen nach einem spezielle entwickeltem Dienstleistungeskonzeept.
Lokale Anpassung: Müssen wirklich alle Fenster mit der gleichen Frequenz Zeit gereinigt werden?
Jahreszeitliche Anpassung: Sollen wir im Winter nicht öfter den Boden sauber machen, wenn
draussen Schnee liegt, als im Sommer?
Anpassuung an Ihren Bedarf: Macht es Sinn zweimal in der Woche hintereinander die Küche zu
reinigen, wenn die Frequenz an Besuchern und Kunden eine ganz andere ist?
Unser Objektleiter prüfen regelmässig und in Stichproben die gereinigten Objekte und führen gründliche
Aufzeichnungen durch und das alles zu einem unglaublich fairen Preis.
Probieren Sie es doch einfach selber aus und kontaktieren Sie uns noch heute, wenn Sie unsere
Büroservice kennenlernen wollen.

...aber Ihr Büroinventar reinigt sich selbst!
Lassen Sie doch Ihr Büro sich selbst reinigen. Mit Hilfe der Nanotechnologie ist es möglich Textilien,
Kunststoff, Ziegel, Verputz, Glas, Keramik so zu präparieren, dass es sich selbst reinigt. Das geht nicht
meinen Sie! Im unteren Bild sehen Sie das Ergebnis eines Pilotversuchs. Die Armlehen eines Gartenstuhl
wird einmal Oberflächengeschütz und einmal sich selbst überlassen.

Ebenso können wir Ihre Fensterscheiben präparieren. Einmal beschichten! Klare Durchsicht für lange
Zeit. Links sehen Sie Tropfen, rechts läuft der Regen einfach herab!

Kaffeeflecken, Fingerabdrücke, Wein und Blut auf Textilien verschwinden von selber. Üble Gerüche in
Toiletten, nach Rauch riechende Räume, Schimmel in der Küche. Vergessen Sie, dass es so etwas je mals
gab! Wir leben im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Nanotechnologie, im Zeitalter in dem sich
Gegenstände selber reinigen.
Kein Ablagerungen in Waschbecken, keine unsauberen Toiletten mehr. Diese Dinge können wir für Sie so
präparieren, dass sie sich selbst reinigen!
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