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ÜBER UNS
Die KroneX Service wurde 2011 gegründet und
bietet seinen Kunden im Münchner Raum
professionelle Services im Bereich der Gebäudedienstleistungen. Seit der Gründung kann die
KroneX ein enormes Wachstum verzeichnen.
Dieses Wachstum führt nun dazu, dass die Firma
zu einer GmbH & Co. KG umfirmiert wurde, um
den wachsenden Anforderungen unserer
Kunden gerecht zu werden und den Weg weiteren Wachstums zu ebnen und KroneX für die
Zukunft bestens aufzustellen.
Die Gründer von KroneX weisen seit über 20
Jahren Erfahrung in dieser Branche auf und
können somit auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Diese Erfahrungen
und das Wissen ist in die KroneX eingebettet
und wurde von deren Mitarbeitern weiter gereicht. Daher bieten wir ein großes Fachwissen
über alle Arten der Reinigung und Gebäudedienstleistungen. Dies wiederspiegelt sich in der
hohen Qualität, die wir unseren Kunden bieten.
So sind wir in der Lage ein auf Ihre individuelle
Wünsche maßgeschneiderten Service zur Verfügung zu stellen, so dass Sie flexibel auf Ihre
Umgebung und Ihre Anforderungen reagieren
können.

DER KUNDE IST KÖNIG
Für Sie als Kunden bedeutet das unschlagbare
Vorteile! Außergewöhnliche Verlässlichkeit
unserer Leistungen mit fairen Preisen und
hohem Qualitätsniveau.
Kerngeschäft ist die Gebäudereinigung und die
Erbringung von nachhaltige Reinigungskonzepten.
Durch unsere langjährige Erfahrung, die wir
Zug um Zug an unser intensiv geschultes Fachpersonal weitergeben, gewährleisten wir durch
hochwertigste Technologien und eine effektive
Organisation ein Reinigungsergebnis zu Ihrer
vollsten Zufriedenheit.
Wir sind ein Unternehmen, das sich im Besonderen durch den fairen und freundschaftlichen
Umgang von der Geschäftsleitung bis hin zur
Reinigungskraft auszeichnet. Wir sind uns
unserer verantwortungsvollen Aufgabe als
Unternehmen, sowie unseren Mitarbeitern
gegenüber stets bewusst.
Unsere Geschäftsbeziehungen, zu Kunden
sowie zu Mitarbeitern basieren auf Loyalität
und Zuverlässigkeit.
Sie als Kunde überlassen uns Ihre Räumlichkeiten. Somit entsteht ein Vertrauensverhältnis
und dieses nehmen wir sehr ernst.

Wir die Firma KroneX sind nicht nur eine leistungsorientierte Firma, wir sind außerdem gute Zuhörer und das nur,
weil wir Ihren Ansprüchen und Wünschen zu jederzeit gerecht werden wollen. Denn der Kunde ist König und das
ist eine unserer vielen Prioritäten. Wir werden jederzeit bereit sein, Ihre Wünsche in ein optimales Angebot zu
packen, so dass Sie sich zurücklehnen – und sicher sein können -, dass die Arbeit so erledigt wird, wie Sie als
Kunde es wünschen. Sie können auch gerne einzelne Leistungen anfragen. Flexibilität ist auch eine unserer Stärken.

UNSERE PHILOSOPHIE
Oberste Priorität ist die Zufriedenheit
unserer Kunden.
Danach arbeiten wir.
Wir legen täglich sehr viel Wert auf Kompetenz, Freundlichkeit und bestes Equipment.
Wir die Firma KroneX stehen mit unserem
Namen dafür ein, dass unsere Mitarbeiter
durch fairen Umgang und pünktliche Lohnzahlungen in einem angenehmen Betriebsklima arbeiten und sich wohl fühlen. Der Angestellte ist ein Teil eines
Ganzen.
Durch Ansprechen der Wünsche können wir ungewollten Konfrontationen aus dem Weg gehen, sodass von
Anfang an eine gute Zusammenarbeit gewährleistet ist. Wir wollen unsere Mitarbeiter lange und ohne gesundheitliche Risiken beschäftigen. Daher halten wir uns natürlich an §3 des Arbeitsschutzgesetzes.
Wir belehren unsere Reinigungskräfte über Datenschutz und Schweigeplicht.
Preis/Leistung: Ein Thema für sich.

AUSSTATTUNG
Wir sind stets bemüht eine gute und sorgfältige Arbeit für ein angemessenes Honorar abzuliefern und somit auch dem
Kunden das Gefühl zu geben, dass er mit
der Firma KroneX einen guten und verantwortungsvollen Partner gefunden hat.
Wir verwenden jederzeit das modernste
und beste Equipment, um auch die bestmögliche Reinigung zu erzielen. Durch
dieses Equipment kann die‚ Reinigung
einfacher, zeitsparender sowie kräfteschonender erledigt werden.
Natürlich können Sie uns jederzeit ein
Feedback geben, um unsere Zusammenarbeit zu verbessern.
Ihre Meinung ist uns wichtig!

ENTSORGUNGSLOGISTIK

Bauvorhaben:
Im Zuge einer Bauplanung entsteht
unvermeidlich
die
Frage
nach
reibungslosem Ablauf und glattem
Übergang der einzelnen Gewerke.
Wesentlich ist hierbei die problemlose
und geregelte Entsorgung der entstehenden Abfälle.
Diese Thematik den einzelnen beauftragten Gewerken/Nachunternehmen
selbst organisieren zu lassen, führt
bekannter weise zu meist unbefriedigenden Ergebnissen.
Mischmüll, Müllansammlungen an
unerwünschten Örtlichkeiten, versperrte Wege und Behinderungen anderer Gewerke sind oftmals die unangenehmen und zur Verteuerung des Bauvorhabens führenden Folgen.
Abhilfe schaffen hier generelle Vereinbarungen zwischen dem Bau-Auftraggeber und den Auftragnehmern. Zur
Entlastung des Bauherren im Bereich Bausäuberung und Entsorgungslogistik bieten sich unsere effizienten
Dienstlösungen an. Wir befreien Sie durch unsere Spezialisierung in dieser Thematik und unseren ausgefeilten
Konzepten von aufwendigen Planungs- und Organisationsgedanken.

Wir machen es!
Nach einer Beauftragung bei uns erhalten Sie für die anfallenden Materialen wie Bauschutt, Müll, Folien und dgl.
einen passenden Container sowie Arbeitskräfte mit geeignetem Arbeitsmaterial kostengünstig zur Verfügung
gestellt. Nun können wir pünktlich mit der Bereinigung beginnen, so dass Ihre Baustelle immer optimale Voraussetzungen hat für einen reibungslosen, ungehinderten Verlauf der Bauarbeiten.

ENTSORGUNGSLOGISTIK
KroneX der Full-Service-Anbieter
Beratung, Planung & Ablauforganisation
Wir beraten Sie und erstellen in Vorbesprechungen mit Ihnen für jede Ihrer Baustellen ein individuelles Entsorgungskonzept. Hierbei berücksichtigen wir die Baustellengröße, Lage, Abfallarten- und mengen,
sowie terminliche Erfordernisse.
Wir bieten an, das Baustellenpersonal in optimaler Abfall-Sortierung zu unterweisen,
beraten über Abfalltrennung in Bezug auf die mögliche Wiederverwertung nach den Kreislaufabfallwirtschaftsgesetzen und helfen somit die Baustellen-Nebenkosten klein zu halten.

In Abstimmung mit Ihnen stellt
die Firma KroneX Abfallcontainer
zur Beladung mit unterschiedlichen Müllfraktionen am bestgeeigneten Ort der Baustelle, zur
Verfügung.
Zum Einbringen der Abfälle vom
hof bieten wir Sammelcontainerdirekt an die Arbeitsplätze, hier
kann der anfallende Müll
zunächst
zwischengelagert
getrennt, bereit gestellt werden.
Die regelmäßige Abholung der vollen Container übernimmt dann KroneX.

Entsorgungskonzept im Ausbau
Übernahme der kompletten Entsorgungsleistung Ihrer beauftragten Nachunternehmen.

Bauzwischenreinigung
Bei Bedarf übernimmt KroneX Zwischenreinigungen der Baustelle. Diese beinhalten sammeln und zusammenkehren von Abfällen und Verunreinigungen, entfernen der Abfälle von der Baustelle, das Staubfreimachen von
Fußböden, Sanitärräumen und Heizungen, Parapetabdeckungen sowie Sohlbänken und einiges mehr.

Entsorgungslogistik
Ist das detaillierte Entsorgungskonzept erstellt und der Entsorgungsvertrag geschlossen, steht einer reibungslosen Abwicklung der Baustellenentsorgung nichts mehr im Weg. KroneX übernimmt zentral alle Bereiche der
Baustellenentsorgung.

BAUGROBREINIGUNG

Pünktlich zur Stelle!

Wir übernehmen die Baugrobreinigung bei Neuund Umbauten. Im Rahmen der Baugrobreinigung
geht es vor allem darum, den anfallenden Schutt
und Schmutz zu entfernen, zu sortieren und sachgerecht in die dafür vorgesehenen Container zu
in den unterschiedlichsten Bauphasen. Wir reinigen sorgfältig und materialschonend.

Machen Sie sich von zusätzlichen Belastungen
frei. Wir bieten Ihnen eine kontinuierliche Baubetreuung inklusive:
leistungsfähiges & erfahrenes Personal
Vorsortierung der Abfälle vor Ort
Verhinderung von großen Müllansammlungen
(Reduzierung von Schädlingen)
Vermeidung von Brandlasten

BAUFEINREINIGUNG
Sie wollen und dürfen Ihren termingenauen Einzug in Ihre neue Immobilien nicht gefährden?
Kein Problem. Unsere Projektleiter sind bei der Planung während der Bauphasen Ihre kompetenten Ansprechpartner, die mit allen kritischen Punkten vertraut sind. Somit wird nach Absprache mit den Bauleitern all die
nötige Unterstützung ermöglicht.
Wir garantieren Ihnen eine einwandwie Handwerkerschmutz, Folien,
Mörtel, Gips und Kleber.
Während der Baufeinreinigung
schrubben, wischen, fegen und
entfernen wir noch die letzten Farbtropfen und sogar die kleinsten Waswerden dafür mit entsprechenden
Mittel behandelt, immer unter dem
Aspekt der Material- und Umweltschonung, damit Sie sich nur noch
um die Bauabnahme kümmern
müssen.

BAUHELFERTÄTIGKEITEN

Zeit- und Personalmangel sind für einen reibungslosen Ablauf auf Baustellen oftmals ein Problem, die vorgegebenen Zeiten fristgerecht einzuhalten.
Damit Sie nicht mit diesen Problemen konfrontiert werden bieten wir mit unserem Personal Helfertätigkeiten an:
Hilfs- und Zuarbeiten der Facharbeiter
(z.B. Mischen von Mörtel, anrühren von Putz, Abdeckungsarbeiten usw.)
Unterstützung bei Baustelleneinrichtung
Aufräumarbeiten der Baustelle
Transport- / Tragetätigkeiten
Wasserschadenbeseitigung / Absaugen von Belägen
Kleinere Abbrucharbeiten
Reinigen von Anhaftungen auf Werkzeugen nach getaner Arbeit
Besorgungstätigkeiten
Schlagen von Schlitzen
Stemmarbeiten
Schaufelarbeiten
Schleifarbeiten

BAUCONTAINERREINIGUNG
Wir bieten für verschiedene Containerarten
individuelle Reinigungslösungen. Damit sich Ihr
Personal auch in einer Containerumgebung
wohlfühlt, übernehmen wir die regelmäßige
Reinigung Ihrer Baucontainer, wie Sanitärcontainer, Bürocontainer, Besprechungscontainer
und Mannschaftscontainer.
Dabei statten wir Ihre Container mit allen
notwendigen Hygieneartikeln aus.

LEIDENSCHAFT

PERSONAL
Nur das beste Personal kann Ihren hohen
Ansprüchen gerecht werden. Die Umsetzung diese Gedankens ist unsere Stärke. Für
die besondere Rolle, die unserem Personal
im Unternehmen zugesprochen wird,
bedankt sich mit seiner überdurchschnittlichen Leistung.

RESPEKT

VERANTWORTUNG

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 Kunden im Mittelpunkt seiner
Arbeit sieht.

UMWELTSCHUTZ

Dank unserer Erfahrungen kennen wir die
Herausforderungen mit denen Sie täglich zu
kämpfen haben. Und wir wissen, wie wir Sie
dabei unterstützen können. Unser Ziel ist es,
dazu beizutragen, dass Sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren können:
IHREN BAUABLAUF.

Unsere Zuverlässigkeit resultiert aus unserem Verantwortungsbewußtsein. Wir achten
auf Transparenz und Seriösität und handeln
streng nach allen gesetzlichen Vorgaben.
Darüber hinaus leisten wir einen wichtigen
Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung
und zum Schutz unserer Umwelt.

ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiges Thema.

Daher benutzen wir umweltfreundliche Reinigungsmittel. Qualitätskontrollen werden unsererseits stets
durchgeführt. Umweltschutz betrifft jeden einzelnen von uns. Es ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft geworden, sondern ist auch ein
wichtiges Gut um den Planeten zu erhalten, in all
seiner Form und Farbe. Wir reinigen daher immer
umweltbewusst und geben uns Mühe ökonomisch
gerecht zu arbeiten. Wir wollen zudem auch für
jeden eine freundliche und saubere Welt schaffen
und sie nicht vergiften. Daher ist es vielmehr ein
Wunsch von jedem von uns als eine Regelung durch
Gesetze die Umwelt zu schützen. Wir haben nur eine
Erde und möchten auch, dass sie noch für unsere
Enkelkinder eine schöne Welt bleibt.
Aus diesem Grund folgen wir einer umweltfreundlichen Firmenpolitik:
Umweltschützende Reinigungsmittel
Geringer Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln
Penibles Recycling und Energiesparmaßnahmen, um
die Schadstoffe zu reduzieren.

