
Parkettböden in ursprünglichem Glanz
 
Parkettböden vermitteln ein Gefühl von Wärme und Na-
türlichkeit. Damit sie nicht stumpf und unansehnlich 
werden, erfordern sie besondere Pflege- und Reinigungs-
maßnahmen.

Wir schleifen ihre Parkettbeläge, unterziehen sie einer 
Grundreinigung und versiegeln die Beläge durch Ölen 
oder Lackieren. Abschließend tragen wir eine Schutz-
schicht aus Wachs auf, das sogenannte Einpflegen, 
und polieren diese für natürlichen Glanz und Schutz 
vor Wiederanschmutzung.

Instandhaltung / Grundreinigung von Böden und Teppichbelegen
euroclean Special:

Naturwerksteinböden wie neu

Damit Naturwerksteine wie Marmor oder Betonwerk-
steine wie Terrazzo aussehen wie neu, setzen wir ein 
besonderes Verfahren ein. Die sogenannte Steinkristal-
lisation stellt über chemische Reaktionen mit dem Cal-
ciumcarbonat des Werksteins seine natürliche Ober-
flächenhärte wieder her. Besonderer Glanz und gegen 
Wiederanschmutzung geschützte Oberfläche sind das 
Resultat.

Für Naturwerksteinböden setzen wir auch mit Diaman-
ten versetzte Reinigungspads ein. Die Oberflächen 
werden damit schonend abgeschliffen und erhalten so 
ihren ursprünglichen Glanz wieder.

Teppichböden imprägnieren

Ihre Teppichbeläge reinigen wir mit tensidfreien Reini-
gungsmitteln und imprägnieren sie mit speziellen auf 
Nanotechnologie basierenden Imprägnierungsmitteln. 
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Nur soviel Chemie wie unbedingt sein muss

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

Unser Anspruch

Handwerkliche Qualität, ein modernes Dienstleistungs-
verständnis und überragende Qualität. Als mittelständi-
sches Unternehmen übernehmen wir soziale Verantwor-
tung und setzten uns für den Umweltschutz ein.

Modernes Qualitätsmanagement, gute Erreichbarkeit 
und ein freundlicher Umgangston gewährleisten unse-
ren kundenorientierten sympathischen Auftritt.

Nicht zuletzt sind wir ein Berliner Unternehmen und 
durchaus stolz darauf, in der Hauptstadt Deutschlands 
zu leben und zu arbeiten.

Damit sorgen wir dafür, dass starke Wiederanschmut-
zung verhindert wird. Das dient der langfristigen Wert-
erhaltung ihrer Bodenbeläge.

Einpflegen von Linoleum- und PVC-Böden

Nach der Verlegung sind grobe Verschmutzungen und 
produktionsbedingte Rückstände zu beseitigen, da sonst 
Schmutzpartikel Kratzer auf dem neuen Boden verursa-
chen. Aber auch alte Pflegefilme die das Aussehen der 
Böden beeinträchtigen werden durch unsere Grundrei-
nigung entfernt.

Die Einpflege ist entscheidend für Optik und Werterhal-
tung Ihres Bodenbelags.

Durch das Auftragen einer neuen Beschichtung erhält 
der Boden eine neue Optik. Zudem wird der Belag ge-
schützt, die Schmutzhaftung verringert und die laufen-
de Reinigung erleichtert. Bereits nach 24 – 48 Stunden 
darf der Boden wieder begangen werden.
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Weitere Serviceleistungen

Über die Instandhaltung / Grundreinigung von Böden 
und Teppichbelegen hinaus bieten wir Ihnen z.B.: 

   Büroreinigung

   Glas- / Fensterreinigung

   Hotelreinigung

   Gebäude- und Hausmeisterservice 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und nut-
zen 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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Qualität aus Meisterhand

euroclean Berlin ist nicht nur ein serviceorientiertes, 
sondern auch ein traditionell handwerklich ausgerich-
tetes Unternehmen. Bereits seit 1997 sind wir einge-
tragenes Mitglied der Gebäudereinigerinnung Berlin. 
Als langjähriges Mitglied stehen für Tariftreue, soziales 
und ökologisches Engagement sowie für den kontinuier-
lichen Ausbau der Kompetenz ihrer Mitarbeiter durch 
Weiterbildung.

Qualitätsverbund Gebäudedienste

Um Ihnen, unseren Kunden, die Seriosität, die Kompe-
tenz und die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens 
im Bereich der Gebäudedienste zusätzlich zu gewährleis-
ten, haben wir unsere Qualifikation durch einen Marken-
verbund prüfen lassen. Daraus resultierte die zertifizier-
te Mitgliedschaft im Qualitätsverbund Gebäudedienste. 
Die Mitglieder dieses Verbundes sind umweltbewusst 
und nachhaltig wirtschaftende Fachbetriebe mit Meister-
status.


