Zimmerreinigung
Houseboy
Minibar Service
Unterhaltsreinigung des Wellness-/SPA-Bereiches
Pflege von Bar, Restaurant und Konferenzräumen
Pflege von Lobby, Rezeption und Fahrstühlen
Checken und Freimelden
Spüldienste
Gestellung einer Hausdame
Glas- und Fassadenreinigung
Gestellung von Liftboys und Portiere

Hotelservice

Zimmerreinigung

Alles in einem Topzustand
Lassen Sie Ihre Gäste beruhigt
einchecken! Das Zimmer soll auf
den Gast einen angenehmen
und gepflegten Eindruck machen. Alle Gegenstände sollen
in Harmonie zueinander stehen.
Da ein Hotelzimmer funktionsorientiert ist, müssen alle Gegenstände einladend wirken. Unsere
qualifizierten Reinigungsfachkräfte sorgen mit flinken Händen
dafür, dass hier alles glänzt und
duftet. Wir haben klare Zielvor-

gaben, statten unser Personal mit
modernsten Arbeitsgeräten aus
und führen Reinigungen nur zusammen mit professionellen Reinigungsmittelherstellern durch,
deren Produkte wir intensiv getestet haben. Mit einer optimalen
Personalplanung garantieren wir
Ihnen auch in Spitzenzeiten, wie
zur Oktoberfest- oder Messezeit,
hervorragende Ergebnisse. Lassen Sie sich von unserem Einsatz
begeistern!

Zimmercheck

Alles in besten Händen
Das Hotelzimmer für den Gast so
herzurichten, dass er sich in Ihrem Hause wohl fühlt: Das übernehmen unsere Vorarbeiterin,
CheckerIn und die Hausdamen.
Sie richten die Gardinen und
platzieren das Mobiliar, entfernen das letzte Staubkorn und den
kleinsten Wasserfleck.
Bevor wir die Zimmer zum Vermieten frei melden, werden saubere Frotteetücher, einwandfreie
WC-Artikel und Werbebögen

vollzählig und ordentlich für Ihre
Gäste bereitgelegt. Die technischen Geräte werden noch auf
ihre Funktionalität geprüft. Geübte Augen und gekonnte Handgriffe erhalten die Standards, für
die Ihr Haus als Marke steht. Ihre
Gäste checken in ein Hotelzimmer ein, in dem sie sich wie zu
Hause fühlen werden.

Houseboy

Schnell zur Stelle
Um die Wünsche Ihrer Gäste
kümmern sich unsere Houseboys
ebenfalls gerne. Ob ein Bügelbrett oder Bügeleisen benötigt
wird, ein Bademantel oder ein
zusätzliches Handtuch gewünscht
ist oder ein Wäschestück gereinigt werden soll. Ein Mann für
alle Fälle -Houseboy- ist zur Stelle.
Auch wenn es um Kontrollen im
Eingangsbereich, in der Lobby und Rezeption geht, er beim

Empfang der Gäste behilflich
sein soll oder wichtige Botengänge erledigen muss, wird er dies
immer mit einem Lächeln tun und
so zum guten Ruf Ihres Hauses
beitragen.
Unsere Houseboys unterstützen
zudem die Hausdamen bei ihren
Aufgaben, von kleinen Reparaturen bis zur Verteilung der sauberen Hotelwäsche in den Etagenoffices und gewährleisten dabei
einen guten Arbeitsablauf.

Minibar

Was wünschen sich Hotelgäste?
„Etwas Richtiges zum Knabbern!“
Mit Extra-Services und kleinen
Aufmerksamkeiten zeigen Sie
Ihrem Gast Ihre Wertschätzung;
eine Geste, die ankommt und
Eindruck hinterlässt. Auch dabei
unterstützen wir Sie gerne. So
legen wir größten Wert auf eine
saubere Minibar, notieren die
verbrauchten Artikel für die Abrechnung und legen die entnommenen Artikel nach.

Spüldienst

Sauberkeit der man vertrauen kann.
Küchen sind Orte, an denen das
Thema Hygiene und Sauberkeit
eine überaus wichtige Rolle spielt.
Wenn es um diesen sensiblen
Bereich(die Reinigung von Geschirr, Besteck, Pfannen, Töpfen in
überdimensionalen Mengen) geht,
sind Sie mit unserem Spüldienst
erstklassig betreut.
Wir stehen Ihnen mit unserem flexiblen Küchenservice und unseren
gut geschulten Mitarbeitern zur
Seite, die Sie nicht enttäuschen
werden.

Profis sparen Kosten
Lohnt es sich wirklich, Ihren Spüldienst an externe Anbieter zu vergeben? Eine Frage, die wir immer
wieder hören. KroneX erarbeitet
mit Ihnen, ein gut durchgeplantes Konzept für die Spülküche. Als
Dienstleister erstellen wir Ihnen ein
optimal abgestimmtes Angebot für
Ihre Anforderungen unter strikter
Beachtung aller gültigen Richtlinien.
Damit sparen Sie – im Vergleich zu
einer selbstständig organisierten
Spülküche – im Endeffekt Kosten,
Zeit und auch Nerven.

Glasreinigung

Perfektion in schwindelnder Höhe
Gepflegte Glasflächen schaffen
mehr als nur Durchblick. Nur in
einem gut gepflegten Hotel fühlen sich Ihre Gäste wie zu Hause.
Blitzsaubere Fenster und Rahmen
sind die Visitenkarte Ihres Hauses
und natürlich unserer Arbeit. Die
Auswahl des richtigen Anbieters
für die professionelle Glasreinigung im Hotel sollte somit keine
Nebensache sein. Denn unnötiges Türklopfen von Glasreinigern kann auch zu Beschwerden
führen. Bei einem qualifizierten
Dienstleister sind diese jedoch
leicht zu vermeiden.
Als Ihr qualifiziertes Reinigungs-

unternehmen nehmen wir selbstverständlich die größtmögliche
Rücksicht auf Ihre Gäste. Die
Reinigungsabläufe werden mit
den zuständigen Hausdamen so
geplant, dass kein Gast etwas
von der Sonderreinigung mitbekommt.
Mit modernen Reinigungsgeräten (Arbeitsbühnen und mobilen
hydraulischen Steighilfen) sowie
tadellosen Leistungen unserer gut
geschulten Mitarbeiter sorgen wir
für perfekte Aussichten für Ihre
Gäste und Besucher. Denn ein
sauberes Haus macht einen guten Eindruck.

Öffentliche Dienste
Der erste Eindruck zählt

Welches Bild der Gast von einem Hotel
mitnimmt, ist das Ergebnis von vielen einzelnen Eindrücken! Damit der erste Eindruck stimmt, kümmert sich KroneX auch
um öffentliche Bereiche. Besonders intensiv um Rezeption, Foyer und alle anderen
Ihren Besuchern öffentlich zugänglichen
Orte: Restaurants, Bar, Konferenzräume,
Büroräume, Umkleideräume, Fitness- und
Wellness-Bereiche.

Mit individuell zusammengestellten Leistungspaketen stellen wir sicher, dass es in
Ihrem Haus keine Schwachstellen in Sachen Sauberkeit, Hygiene und Pflege gibt.
Auch in allen anderen öffentlichen Bereichen schrubben, wischen, fegen und sorgen wir dafür, dass es im Laufe des Tages
immer wieder rundum sauber ist.

Ob Böden, sanitäre Anlagen, Wände und
Mobiliar: Wenn wir gehen, ist alles sauber.
Die Kriterien für Zeitintervalle und Hygiene passen wir exakt an Ihre Bedürfnisse
an. Dabei sind wir stets darauf bedacht,
den Wert des Interieurs zu erhalten und
die Flächen immer sauber zu halten.

www.kronex-service.de

