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Unterhaltsreinigungsobjekte
können als so genannte Schlüsselreviere betreut werden. Dann wird vor oder nach
Arbeitsbeginn durch uns gereinigt. Zu diesem Zweck wird vom Kunden ein Objekt-Schlüssel
ausgegeben, für den wir ein Schlüsselübergabeprotokoll ausstellen. Diese Variante ist für Sie
als Kunden die beste Lösung, da Sie so Ihr Büro bei Arbeitsbeginn fertig gereinigt vorfinden.
Die üblichen Arbeiten in der Unterhaltsreinigung sind:


Staubwischen, feucht, freier Flächen bis max. 1,80 Höhe, vor allem Gebrauchsflächen,
andere im rollierenden System (Turnus/Intervall), das individuell per
Leistungsverzeichnis vereinbart werden kann



leeren von Papierkörben und Küchenmüll



reinigen der sanitären Anlagen, auch hier gibt es Arbeiten nach Intervall, auch mit
desinfizierenden Reinigungsmitteln



reinigen der Küchenzeile – Standard ohne Abwaschen oder Geschirrspüler be- oder
entladen, sonst gegen Aufpreis, bzw. wird ins Angebot auf Wunsch entsprechend
einkalkuliert



feucht wischen von Hartböden (wir weisen gern auch darauf hin, falls der Boden eine
spezielle Pflege oder Reinigung braucht. Manche Böden brauchen in größeren
Abständen eine frische Wachsschicht, andere müssen gelegentlich Grundgereinigt
werden usw.)



staubsaugen von Teppichböden –

Der Staubsauger wird entweder von Ihnen gestellt, oder kann gegen monatliche Gebühr von
uns gestellt werden, bzw. wir kalkulieren dann eine Gestellung mit ein. – Ihr Vorteil – Sie
müssen sich nicht um die Wartung des Gerätes kümmern, bzw. Sie müssen keinen neuen
Staubsauger kaufen, wenn das Gerät kaputtgehen sollte, und Sie kommen in den Genuss der
Verwendung von Hochleistungs-Industriesaugern.
Kaffeemaschinen oder Kaffeekannen fassen wir nicht an, entleeren also auch nichts. Der
Hintergrund sind Versicherungsfragen. Natürlich haben wir auch eine Betriebshaftpflicht,
falls doch einmal während unserer Tätigkeit etwas beschädigt werden sollte.
In unseren Angebotspreisen sind Reinigungsmittel und Verschleiß von Reinigungsgeräten,
An- und Abfahrt für die angegebenen Reinigungen enthalten. Wenn Sie die Reinigungsmittel
stellen wollen, teilen Sie uns dies bitte bei der Angebotsbesprechung mit.
___________________________________________________________________________
Ihr Team für Sauberkeit

Die Reinigung von privaten Wohnungen bieten wir im Zusammenhang mit Reinigung nach
Auszug, vor Einzug, nach Renovierung oder Baumaßnahmen als Grund- oder
Sonderreinigung, bzw. Bauschlussreinigung an.

Konnten wir Sie überzeugen?
Dann vereinbaren Sie doch gerne mit uns einen kostenlosen, unverbindlichen
Besichtigungstermin für die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots für Sie!

Schicken Sie uns einfach ein Fax: 040- 532 836 25
Ja, wir bitten um einen Termin

□

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit:
Ansprechpartner: ______________________________________
Rufnummer:

______________________________________

Das möchten wir Ihnen vorab schon sagen:

Oder schreiben Sie uns eine mail: wirmachensauber@gebaeudereinigung-mertens.de

Dankeschön! Wir freuen uns schon darauf Sie kennenzulernen!

___________________________________________________________________________
Ihr Team für Sauberkeit

