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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!

UNTERHALTSREINIGUNG

Ob in Verwaltungsgebäuden, Kaufhäusern,
Büroräumen, Treppenhäusern, Haushalten
oder Praxisräumen:
Unsere Fachleute von KroneX kümmern sich
um garantierte Sauberkeit in Ihren Räumen.
Es werden Reinigungsdienstleistungen in
festgelegten Zeitabständen erbracht.
Eine kompetente Gebäudereinigung garantiert Ihnen den langfristigen Werterhalt
Ihrer Immobilien.

Dabei können individuelle Reinigungspläne
nach Leistungsverzeichnis oder eine ergebnisorientierte Reinigung vereinbart werden,
die auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Wir beraten Sie, was die wirtschaftlichsten,
wirkungsvollsten und zugleich umweltverträglichsten Reinigungsverfahren sind. Die Aufrechterhaltung von
Sauberkeits- und Hygienestandards gewährleisten wir durch unsere qualifizierten Mitarbeiter, die eine sachund fachgerechte Ausführung unserer Dienstleistungen und den Einsatz moderner und umweltfreundlicher
Techniken beherrschen. Die Qualität der Reinigung bleibt so konstant auf dem höchsten Niveau.
Die Gebäudereiniger von KroneX aus München machen alles, damit Sie an Ihren Räumlichkeiten lange Freude
haben.

TEPPICHREINIGUNG
Teppiche reagieren sensibel auf Schmutz und Bakterien. Deshalb ist
eine regelmäßige Pflege notwendig.
Gerne reinigen wir Ihre Teppichböden vor Ort mit unserem flexiblen
und mobilen Reinigungsteam im Privathaushalt, im Geschäft, in
Clubräumen oder in öffentlichen Gebäuden in München. Unsere
leistungsfähigen Maschinen sorgen dank eines aufwendigen
Schamponierens für eine Aufschäumung der Reinigungsmittel und
Einmassieren in den Teppichboden. Um die Schmutzpartikel und
die waschaktiven Substanzen restlos aus dem Teppichboden zu

entfernen, wird eine sogenannte Sprühextraktion mit klarem Wasser durchgeführt.
Bei der Teppichreinigung kommt es darauf
an, je nach Material und Beschaffenheit
das richtige Verfahren und Pflegemittel
einzusetzen. Unsere geschulten Fachleute
analysieren Ihre Bodenbeläge, Teppiche
und Polster und ermitteln die beste Reinigungsmethode. Was für ein Reinigungsverfahren Sie benötigen, das erfahren Sie
durch uns in einem Beratungsgespräch.

TREPPENHAUSREINIGUNG

Der erste Eindruck
einer Immobilie ist der Eingangsbereich sowie das Treppenhaus.
Es ist das Aushängeschild
Ihres Unternehmens. Dabei ist es unerheblich ob es sich um
Mehrfamilienhäuser,
Bürokomplexe,
öffentliche Gebäude, Handwerkerhöfe usw. handelt. Auch Aufzüge und Rolltreppen sollen ein ordentliches Bild
abgeben. Wöchentliche Reinigung und Pflege tragen dazu bei, dass der Werterhalt des Gebäudes erhalten bleibt.
Mieter, Gäste und Besucher sollen einen positiven Eindruck bekommen.
Gleichzeitig können evtl. anstehende Mängel erkannt und beseitigt werden. Selbstverständlich können auch
Reinigungsintervalle vereinbart werden. Den Zeitpunkt dafür bestimmen Sie. Die Treppenhausreinigung und das
Reinigen des Eingangsbereichs können auch zur Unterhaltsreinigung dazu gebucht werden. Eine Grundreinigung Ihres Eingangsbereiches oder sehr starke Verschmutzungen in Fugen und Ritzen sowie auf älteren Bodenbelägen können wir ebenfalls fachmännisch beseitigen. Diese Grundreinigung kann besonders bei Witterungseinflüssen notwendig werden.

FENSTER- & FASSADENREINIGUNG
Unsere Glasreinigung umfasst die Beseitigung von Verschmutzungen auf Verglasungen in ein- oder mehrseitiger Ausführung – von Fenstern, Fassaden, Glastrennwänden, Treppenhausfenstern, Glasdächern, Lichtkuppeln und Fenstern von
Wintergärten. Selbstverständlich reinigen wir auch auf Wunsch
kostengünstig Rahmen, Falze und Dichtungen. Wir schenken
die gleiche Aufmerksamkeit Ihren Fassaden, Fensterbrettern,
Jalousien und Lamellen und entfernen Graffitis. Darüber
hinaus finden wir Mittel und Wege zur Reinigung und Pflege
jeder noch so unzugänglich scheinenden Glasarchitektur.
Auch besonders aufwendige Reinigungsarbeiten erledigen wir
schnell und kompetent – beispielsweise durch den Einsatz von
Gerüsten oder Hubsteigern.
Selbstverständlich arbeiten wir unter Einhaltung der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes.
Saubere Fenster und Rahmen sind die Visitenkarte Ihres
Hauses und natürlich auch unserer Arbeit.

SONDERREINIGUNG
Eine Sonderreinigung führen wir gern durch, sollten
unvorhergesehene Verschmutzungen kurzfristig entstehen. Wir übernehmen auf Wunsch auch gerne außergewöhnliche Aufgaben, wie stark verschmutzte Flächen,
hygienisch sehr sensible Objekte oder wenn Gefahrenstoffe im Spiel sind. Mit unseren Spezialeinsatztruppen
lösen wir die entsprechenden Herausforderungen, fachmännisch und zu Ihrer vollen Zufriedenheit. Eine detaillierte Terminplanung und Besichtigung vor Ort gehören
genauso zum unserem Service, wie die Organisation
notwendiger Zusatzarbeiten.
Wir beraten Sie gerne unverbindlich. Sprechen Sie uns an!
Teppich- und Sofareinigung
Reinigung der Witterungsschäden
Pool-und Schwimmbadreinigung
Reinigung nach Brandschäden
Reinigung und Pflege von Spezialböden
Parkettpflege

GRUNDREINIGUNG

Abhängig von der Beanspruchung und dem
Verschmutzungsgrad empfehlen wir unseren
Kunden in entsprechenden zeitlichen Abständen
(ein- bis zweimal jährlich) eine Grundreinigung.
Stark verunreinigte Flächen werden mit speziellen
Reinigungsmitteln gesäubert. Unsere Mitarbeiter
von KroneX machen Ihre Oberflächen frei von
haftenden Verschmutzungen. Wir machen Ihre
Böden frei von abgenutzten Pflegefilmen oder
anderen Rückständen. Mit Geräten der neuesten
Technik, bekommen wir Ihre Oberflächen auch
schlieren- und fleckenfrei. Somit schützen wir Ihren
Bodenbelag und erleichtern seine Pflege.

TIEFGARAGENREINIGUNG

TIEFGARAGENREINIGUNG

Die Tiefgaragenreinigung stellt
besondere
Anforderungen
zumal
witterungsbedingte
Einflüsse wie z.B. Herbstlaub,
Schnee,
Starkregen
usw.,
Verschmutzungen
durch
nasses Laub, Schneeschmelze
und Wasser
hinterlassen.
Anhaftungen von Streusalz,
Sand, Ölablagerungen, Abgasen, Reifenspuren, schaden mit
der Zeit der Beschaffenheit des
Bodens bzw. der Wände und
Einfahrtstoren. Das Reinigen der Ein- und Ausfahrten sowie deren Zugänge zu den Tiefgaragen ist ebenfalls ein
Teil der Reinigungsarbeiten und können individuell mit Ihnen vereinbart werden. Das Personal von KroneX kann
mit speziellen dafür vorgesehenen Maschinen und Reinigungsmittel, Abhilfe schaffen. Diese Reinigung kann
selbstverständlich auch kurzfristig mit Ihnen abgestimmt werden, sowohl bei Neubauten als auch bei bestehenden Tiefgaragen.

ENTRÜMPELUNG
Wir sind eine kompetente Dienstleistungsfirma und übernehmen auch fachgerechte Entrümpelungen von
Häusern, Wohnungen, Keller, Büroräume sowie Sperrmüllentsorgung mit speziell geschultem Personal,
schnell, zuverlässig und umweltverträglich vor.

Unsere Leistungen:
Individuelle Angebotserstellung & Kostenlose Besichtigung vor Ort
Entfernen von Fußböden aller Art, sowie evtl. anhaftenden Kleberesten und Rückständen
Gründliche Reinigung nach der Entrümpelung (auf Wunsch)
Transport durch Containerdienst
In dringenden Fällen können auch zur späteren Stunde sowie an den Wochenenden Besichtigungen
vorgenommen werden
Transportgenehmigung und Überwachung bedürftiger Abfälle wie Elektrogeräte, Öle, Autoreifen & Batterien
Flexibel, sauber und zügige Arbeitsweise
Zuverlässig & faire Preise
Vertraulichkeit und Diskretion

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.

