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Entsorgungslogistik
Wir machen es!

Wo Abbruch, Neubau, Um-
bau oder Rückbau stattfindet fällt 
auch Bauschutt an, und diesen zu 
entsorgen ist unser Arbeit. 

Nach einer Beauftragung bei uns 
erhalten Sie für den anfallen-
den Bauschutt einen passenden 
Container und Arbeitskräfte mit 
geeignetem Arbeitsmaterial kos-
tengünstig zur Verfügung gestellt.
Nun können wir pünktlich mit der 
Bauschuttsammlung beginnen, 

so dass Ihre Baustelle immer op-
timale Voraussetzungen für einen 
reibungslosen, unbehinderten 
Verlauf der Bauarbeiten bietet 
(ein sauberer Arbeitsplatz für an-
dere Gewerke).

Baugrobreinigung
Pünktlich zur Stelle!

Sonderaufgaben

Neu- oder Umbau können selbst 
bei einer sorgfältigen Planung in 
ein Abenteuer ausarten. Ein ver-
späteter Baubeginn, technische 
Probleme bei der Materialent-
nahme, außergewöhnlich star-
ke Niederschläge und andere 
unkalkulierbare Risiken, können 
rasch zu den unerwünschten 
Stressfaktoren werden.

Machen Sie sich von zu-
sätzlichen Belastungen 
frei. Wir bieten Ihnen eine 
kontinuierliche Baubetreu-
ung  inklusive: 

• leistungsfähiges, erfahrenes Personal
• Vorsortierung der Abfälle vor Ort
• Verhinderung von großen Müllansammlungen 
(Reduzierung von Schädlingen)
• Vermeidung von Brandlasten
• Baustellenlogistik

Wir übernehmen auf Wunsch 
auch gerne Sonderaufgaben, 
die sich rund um die Gebäude-
dienstleistungen bewegen eine 
detaillierte Terminplanung und 
-verfolgung vor Ort gehören ge-
nauso zum unseren Service wie 
die Organisation notwendiger 
Zusatzarbeiten.



Unser handwerkliches Können 
und professionelle Geschicklich-
keit lassen Ihre Fenster in einem 
neuen Glanz erstrahlen. Wir 
statten unser Personal mit mo-
dernsten Arbeitsgeräten aus und 
reinigen nur mit bekannten Rei-
nigungsmittelherstellern zusam-
men, deren Produkte wir lange 
Jahre getestet haben. Mit einer 
optimalen Personalplanung ga-
rantieren wir Ihnen auch  unter 
größtem Zeit- und Leistungsdruck 
hervorragende Ergebnisse. Las-
sen Sie sich von unserem Einsatz 
begeistern!
Mit modernsten Reinigungsgerä-
ten, Leitern, Hubwagen und mo-
bilen hydraulischen Steighilfen 
sowie erfahrenen Teams sorgen 
wir dafür, dass die Spuren der 
Bauarbeiten auf Glas- Rahmen 
und Fassaden beseitigt sind und 
achten dabei mit höchster Sorg-
fallt auf die Arbeitssicherheit!

Saubere Fenster und Rahmen 
sind die Visitenkarte Ihres Hauses 
und natürlich unserer Arbeit. 

Sie wollen und dürfen Ihren ter-
mingenauen Einzug in neue Im-
mobilien nicht gefährden? Kein 
Problem. Unsere Projektleiter 
sind bei der Planung in den Bau-
phasen Ihre kompetenten An-
sprechpartner die sich mit allem 
kritischen Punkten auskennen, so 
dass nach Absprache mit Baulei-
tern all die nötige Unterstützung 
ermöglichen.
Wir garantieren Ihnen eine ein-
wandfreie Bereinigung aller 
Oberflächen von Handwerk-

erschmutz, sowie Folien, Mör-
tel, Gips, Kleber, schrubben, 
wischen, fegen und entfernen 
noch die letzten Farbtropfen bis 
kleinste Wasserflecken und pfle-
gen empfindliche Materialien 
ein, immer unter dem Aspekt der 
Material- und Umweltschonung, 
damit Sie sich nur noch um die 
Bauabnahme kümmern müssen.

Fenster und Fassadenreinigung:
Von einer Baustelle zu einer Immobilie

Baufeinreinigung:
Letzten Schliff
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Personal
Nur das Beste Personal kann 
Ihren hohen Ansprüchen ge-
recht werden. Die Umsetzung 
dieses Gedankens - ist unse-
re Stärke. Für die besondere 
Rolle, die unserem Personal 
im Unternehmen zugespro-
chen wird, bedankt es sich mit 
seiner überdurchschnittlichen 
Leistung.

Leidenschaft
Dank unserer Erfahrung, 
kennen wir die Herausforde-
rungen mit denen Sie täglich 
zu kämpfen haben. Und wir 
wissen, wie wir Sie dabei un-
terstützen können. Unser Ziel 
ist es, dazu beizutragen, dass 
Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren können: Ihren 
Bauablauf.

Respekt
Mit Menschenkenntnis und 
Fingerspitzengefühl geben 
wir jedem Mitarbeiter den 
verdienten Respekt und die 
gebührende Anerkennung. 
Daran arbeiten wir hart. Wir 
haben verstanden, dass nur 
zufriedenes Personal den Kun-
den im Mittelpunkt seiner Ar-
beit sieht.

Verantwortung
Unsere Zuverlässigkeit resul-
tiert aus unserem Verantwor-
tungsbewusstsein. Wir achten 
auf Transparenz und Seriosität 
und handeln streng nach allen 
gesetzlichen Vorgaben. Dar-
über hinaus leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Entwicklung und 
zum Schutz unserer Umwelt.

Unser Erfolgsgeheimnis


