euroclean Special:

Büroreinigung

Herr Traut I Scholz & Friends
»euroclean bietet uns hervorragende Qualität,
einen ausgezeichneten Service und fügt sich perfekt
in unseren durchorganisierten Tagesablauf ein«

Unterhaltsreinigung
Geschäftsräume sind Orte, in denen Ihre Mitarbeiter
jeden Tag viel Zeit verbringen. Darum sollten sie sich
dort wohlfühlen - denn Sie stehen im Kundenkontakt.
Zudem hinterlassen Meetings, Präsentationen und
Kundenbesuche ihre Spuren.
Aber Büros und Besprechungsräume sollen ansprechend und repräsentativ sein. Verschmutzungen und
„kreatives Durcheinander“ stehen dem allgemeinem
Wohlbefinden meist entgegen.

euroclean Berlin sorgt - meist hinter den Kulissen - dafür,
dass ihre Geschäfte in erwartet angenehmer Atmosphäre ablaufen und auch die Ordnung gewahrt bleibt.
Ein sauberes und gepflegtes Arbeitsumfeld
Wir bieten unseren Kunden im Rahmen der Büroreinigung kontinuierliche Unterhaltsreinigung sowie regelmäßige Grundreinigung.
Die regelmäßige – meist wöchentliche Unterhaltsreinigung sorgt für stetige Sauberkeit, die erforderliche Ordnung und schonende Pflege.
Bei der Grundreinigung hingegen - welche ein bis zwei
Mal im Jahr erfolgen sollte - gilt es starke Wiederanschmutzung zu verhindern sowie die Abnutzung von
Ausstattung und Bodenbelägen zu minimieren.
Damit trägt unsere Büroreinigung zum Wohlbefinden
und zum Werterhalt von Büroausstattung und Räumlichkeiten erheblich bei.

B-1

Unsere Stärke

Nur soviel Chemie wie unbedingt sein muss

Wir werden immer wieder gefragt, ob wir auch für kleinere Firmen arbeiten. Natürlich gerne! Wir können
unsere Stärke aber am besten bei einer Reinigung ausspielen, die wöchentlich erfolgt und eine Fläche ab ca.
300 qm hat.

Hygiene und Pflege sind unsere wichtigsten Anliegen.
Doch wir legen auch viel Wert auf biologische Abbaubarkeit und damit auf die Umweltverträglichkeit unserer Reinigungsmittel. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu Gute.
Denn mit weniger Chemie sind wir alle gut bedient.

Service
Jedem unserer Kunden wird ein Objektleiter sowie ein
Vorarbeiter zur Seite gestellt.

Sind Sie bereit umzudenken?
Dann haben wir ein Angebot für Sie: Top-Sauberkeit
und Sparen! Ja, auch das geht. Lassen Sie uns während
Ihrer Bürozeiten (09:00 - 18:00 Uhr) arbeiten. Sie können sicher sein, daß das Wirken unserer Kollegen routiniert im Hintergrund abläuft.
Wenn wir unsere Mitarbeiter nicht – während der ohneUnser Objektleiter ist für Sie jederzeit ansprechbar. Er
sorgt für die Umsetzung Ihrer Anliegen und für die Betreuung Ihres Objektes. Die Personalplanung sowie die
Vertretungsregelungen werden ebenso durch ihn geregelt.

hin hoch frequentierten Randzeiten einsetzten müssen
– sondern flexibel über den Tag planen können freuen
wir uns von Ihnen zu hören. Sie werden ein attraktives
Angebot von uns erhalten.
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Unsere Vorarbeiter hingegen stellen die Ausführungsqualität der Arbeiten vor Ort sicher. Darüber hinaus sind
sie für das Einarbeiten der neuen Mitarbeiter verantwortlich. Natürlich ist er/sie auch ihr erster Ansprechpartner,
wenn sich die Prioritäten verschieben oder schnelle und
unkonventionelle Hilfe erforderlich ist.
Beide arbeiten intensiv zusammen, so dass keine Information auf der Strecke bleibt. Dabei ist unser Ziel Ihnen
die volle Konzentration auf das Tagesgeschäft zu ermöglichen.

Unser Anspruch
Ihren Wünschen Rechnung zu tragen, stellt unser Maßstab dar. Für uns bedeutet dies nicht nur die Güte der
Dienstleistung an sich, sondern auch der reibungslose
Ablauf der Prozesse. Dazu gehören gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung sowie gute Beziehungen unseres Unternehmens zum gesellschaftlichen Umfeld.

Qualität aus Meisterhand
euroclean Berlin ist nicht nur ein serviceorientiertes,
sondern auch ein traditionell handwerklich ausgerichtetes Unternehmen. Bereits seit 1997 sind wir eingetragenes Mitglied der Gebäudereinigerinnung Berlin.
Als langjähriges Mitglied stehen für Tariftreue, soziales
und ökologisches Engagement sowie für den kontinuierlichen Ausbau der Kompetenz ihrer Mitarbeiter durch
Weiterbildung.

Weitere Serviceleistungen
Über die Büroreinigung / Unterhaltsreinigung hinaus
bieten wir Ihnen z.B.:
Glas-, Fassaden- und Fensterreinigung
Instandhaltung / Grundreinigung von
Böden- und Teppichbelägen
Geschirrservice

Qualitätsverbund Gebäudedienste

Konferenzraumservice

Um Ihnen, unseren Kunden, die Seriosität, die Kompetenz und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens im Bereich der Gebäudedienste zusätzlich zu
gewährleisten, haben wir unsere Qualifikation durch
einen Markenverbund prüfen lassen. Daraus resultierte
die zertifizierte Mitgliedschaft im Qualitätsverbund Gebäudedienste. Die Mitglieder dieses Verbundes sind umweltbewusst und nachhaltig wirtschaftende Fachbetriebe
mit Meisterstatus.

Sanierung von Parkettböden

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Unsere Kontaktdaten
euroclean Dienstleistungsgesellschaft mbH • Pflugstraße 8 • 10115 Berlin-Mitte • Tel. 030 / 31 98 709 - 0
Fax. 030 / 31 98 709 - 17 • E-Mail kontakt@euroclean-berlin.de • Web. euroclean-berlin.de
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