Gebäudereinigung

Gebäudereinigung in Berlin: Wir gehen auf Ihre
Ansprüche ein
Berlin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem attraktiven deutschen
Wirtschaftsstandort entwickelt und so haben sich hier zahlreiche Unternehmen angesiedelt.
Im Zuge dessen entstanden in der Bundeshauptstadt neben vielen Geschäftshäusern auch neue
Wohnhäuser, die den erforderlichen Wohnraum schaffen sollten. Der Bedarf der
professionellen Gebäudereinigung Berlin ist heute größer denn je. Geben Sie Ihre
Reinigungsleistungen in unsere Hände und entscheiden Sie sich für einen starken Partner,
wenn es um die Sauberkeit geht. Als Meisterbetrieb arbeiten wir bei der Gebäudereinigung
Berlin natürlich sehr genau und sind stets darum bemüht, unsere Erfahrung und die sich
daraus ergebenden Vorteile an Sie weiterzugeben.

Wir sind Ihr Partner vor Ort
Doch damit nicht genug: Wir sind Ihr Partner direkt in Berlin. Übernehmen wir für Sie die
Gebäudereinigung Berlin, können Sie sich bei uns ab dem ersten Moment auf eine
kompetente Beratung und Betreuung vor Ort verlassen. Die kurzen Anfahrtswege machen
sich bei der Gebäudereinigung Berlin natürlich bezahlt. So sparen Sie sich die hohen
Anfahrtskosten, die bei vielen anderen Anbietern anfallen. Wir achten natürlich darauf, dass
Sie bei uns ab dem ersten Moment volle Kostentransparenz genießen. Immerhin sollen Sie
wissen, was genau auf Sie zukommt.

Die richtige Mischung macht den Unterschied
Die Gebäudereinigung Berlin lebt von der Gewissenhaftigkeit unserer Mitarbeiter und
natürlich von der Anwendung der richtigen Technik. Diese basiert in erster Linie auf
Fachwissen und Kompetenz. Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter
gebildet werden. Dabei halten wir bei der Gebäudereinigung Berlin für Sie natürlich eine
Grundreinigung bereit, die Sie auf Wunsch um verschiedene Zusatzleistungen erweitern
können. An dieser Stelle bieten wir Ihnen die Glasreinigung, die Baureinigung und natürlich
auch die Büroreinigung an. Sie können die Leistungen, die Sie bei uns in Anspruch nehmen,
jederzeit flexibel erweitern.

•

Grundreinigung

•

Ihr Spezialist in der Büroreinigung in
Berlin

•

Glasreinigung bis 25m Höhe vom Fußboden aus

•

Baureinigung

