euroclean Special:

Glasreinigung

Glas so sauber als wäre es gar nicht da
euroclean Berlin ist nicht nur Ihr Spezialist für die Säuberung großer Glasflächen und -fassaden, sondern
auch Ihr Partner wenn die Bürofenster mal wieder dringend fachmännisch gereinigt werden sollten.
Hierbei kümmern wir uns nicht nur um das streifenfreie
Putzen Ihrer Fensterscheiben - denn auch den Einfassungen, Rahmen, Falze, Wetterschenkel, Fensterbänke
und Simse rücken wir unbarmherzig zu Leibe.

Wir sorgen für Durchblick
Die Glasreinigung gehört zu den traditionellen Aufgaben jedes guten Gebäudereinigungsunternehmens.
Zu einem solchen zählen wir uns ganz selbstbewusst.
Blitzblank und streifenfrei lassen unsere Profis jede Art
von Glasfläche im Außen- und Innenbereich in neuem
Glanz erstrahlen. Unsere perfekten Putzergebnisse haben schon so manchen Kunden verdutzt:“So sauber, als
würden die Scheiben fehlen!“
Know-how und Erfahrung
Die Reinigung großer Glasflächen – wie zum Beispiel
einer Glasfassade oder eines Glasdaches – erfordert
ein hohes Maß an technischem Know-how, handwerklichem Geschick und setzt den Einsatz von professionellem Gerät voraus.
Aber auch Beleuchtungsanlagen, Leuchtschriften und
Aufzugsverglasungen müssen regelmäßig gepflegt wer-
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den – ganz gleich ob zu ebener Erde oder in luftiger
Höhe.
Deshalb arbeiten unsere Mitarbeiter, den Anforderungen vor Ort entsprechend, mit modernsten Hebebühnen, Auslegern und Gerüsten und achten genauestens
auf Sicherheit und zuverlässige Ausführung.

Modernes Qualitätsmanagement, gute Erreichbarkeit
und ein freundlicher Umgangston gewährleisten unseren kundenorientierten sympathischen Auftritt.
Nicht zuletzt sind wir ein Berliner Unternehmen und
durchaus stolz darauf, in der Hauptstadt Deutschlands
zu leben und zu arbeiten.
Nur soviel Chemie wie unbedingt sein muss
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.

Sicher ist sicher
Sollte trotzdem - was bislang noch nie vorkam - der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass etwas schief läuft,
so sind Sie und unsere Mitarbeiter von euroclean Berlin
durch einwandfreie Versicherungspolicen geschützt.

Weitere Serviceleistungen
Über die Glas-, Fassaden- und Fensterreinigung hinaus bieten wir Ihnen z.B.:

Unsere Kunden

Büroreinigung, Unterhaltsreinigung

Im Bereich der Glasreinigung arbeiten wir nahezu ausschließlich für berliner Gewerbekunden, welche unsere
ManPower und Flexibilität zu setzen wissen. Ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis können wir Ihnen insbesondere bei Gesamtglasflächen von mind. 80 qm anbieten.

Instandhaltung / Grundreinigung von Böden,
Teppich- und Parkettbelägen
Gebäude- und Hausmeisterservice
Baureinigung

Unser Anspruch
Handwerkliche Qualität, ein modernes Dienstleistungsverständnis und überragende Qualität. Als mittelständisches Unternehmen übernehmen wir soziale Verantwortung und setzten uns für den Umweltschutz ein.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nutzen Sie unsere Stärken und Erfahrungen rund um die
Gebäudereinigung. Gerne beraten wir Sie zu unseren
Leistungen.

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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