Garagenreinigung
Alles Sauber kehrt in Linz und Oberösterreich Herbstlaub, entfernt im Frühjahr Salzablagerungen,
Rollsplitt. Schnell, gründlich und zuverlässig! Anrufen und Besichtigung vereinbaren.

Lassen Sie Ihre Garage sich selbst reinigen...
Sie können sich entscheiden - Entweder Sie reinigen Ihre Garage oder Sie lassen Ihre Garage sich selber
reinigen!
Gerüche von Benzin und Diesel werden verschwinden, schmierige Ablagerungen von Öl und Gummi
werden abgebaut. Schlechter Geruch im Stiegenhaus wird der Vergangenheit angehören. Entscheiden Sie
sich als Kunde für die Garagenselbstreinigung und lassen Sie Ihre Garage sich selbst reinigen.

...oder Ihre Garage von uns reinigen!
Vorarbeiten für Bodenbemalung
Unser Kunde engagiert uns um die Böden vor der Bodenbemalung gründlich zu säubern. Dabei darf der
Boden nach der Reinigung nicht mehr staubig, aber auf gar keinen Fall zu feucht sein. Wir haben das
Problem in sechs einzelnen Schritten gelöst.
Zuerst wurde der grobe Schmutz entfernt.
Der feine Staub wird nun abgesaugt!
Mit den passenden Reinigungsmitteln geht man gegen Öl und schmierige Rückstände vor.
Ein mineralische Kruste aus Streusalz und Straßenstaub bildet bereits eine dicke Schicht im
Untergeschoß der Tiefgarage. Über viele Winter lagerte sich am tiefsten Punkt der Garage, der
hartnäckigste Schmutz an. Hier kratzt der Besen der Kehrmaschine nur drüber und hier half nur
noch Einsatz von schwerem mechanischen Gerät und hoher Druck.
Nun musste sämtliches Wasser abgepumpt werden und aus dem Keller nach oben befördert
werden.
Und schließlich wurde der Boden noch getrocknet, um die Feuchtigkeit im Boden zu minimieren.

Ergebnis ist ein zufriedener Kunde!
Unser Kunde attestierte unserer Arbeit folgendes Prädikat Zitat:
"Es war noch nie vorher vorgekommen, dass die für die Malerarbeiten benötigten Klebebänder am Boden
haften blieben!"
Unser Kunde konnte seine Arbeit noch vor der vorgesehenen Zeit beenden. Eine gute Basis für eine
Partnerschaft. Weitere Aufträge werden noch folgen...
Teile unserer Arbeit, und die Resultate sehen Sie in der obigen Fotostrecke aufgezeichnet. Überzeugen Sie
sich selbst und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Ihre Garage wieder freundlich aussehen lassen
wollen.

Garagentrocknen- und Nassreinigung
Warum soll man eigentlich eine Garage reinigen?
Manchen Menschen erscheint es Pardox einen Raum zu reinigen in dem eigentlich niemand wohnt.
Welchen Grund gibt es daher eine Garage gründlich zu reinigen?
Ölflecken, Straßenschmutz, Staub und Streusalz! Das Alles wird mit mit jedem KFZ in unsere Garagen
getragen. Und ein hoher Prozentsatz davon gelangt an Schuhen haftend auch Wohn- und Büroräume.

Breites Dienstleistungsportfolio von Alles Sauber²
Durch den Einsatz moderner Maschinen arbeiten wir dem entgegen. Alles Sauber² entfernt aber auch Laub
und Flugblätter aus Tiefgaragen, scheuert Ablagen und Graffitti von den Wände und säubert die
Beleuchtung, um Ihre Garagen heller, freundlicher und sicherer zu gestalten. Auf alle Fälle entfernen wir
Spinnweben und anderen Unrat, um Ungeziefer und Ratten keine Chanche zu lassen!
Ebenso entrümpeln wir auf Anfrage alten Plunder und Gerümpel aus Tiefgaragen und Parkhäusern.
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