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Glasreinigung
Wenn Fenster viele Klebereste aufweisen oder Farbpunkte nach
Malertätigkeiten usw., fällt die Reinigung unter Grundreinigung oder
Sonderreinigung, was aufgrund des Arbeitsaufwandes und ggf. Einsatz
spezieller Hilfsmittel, einen anderen Preis erfordert, als die normale Reinigung.
Üblicherweise werden die Fensterbänke vom Kunden vorher abgeräumt. Wir
melden uns auch gerne kurz vorher per Fax an, oder auf Wunsch auch
telefonisch, – damit die Fensterbänke zum Termin frei geräumt sind. Sollten wir
die Fensterbänke abräumen müssen, übernehmen wir aus Versicherungsgründen
keine Haftung für eventuelle Schäden, ggf. muss auch ein zusätzlicher
Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden.
Sollten wir Kunden, trotz Termin, wiederholt nicht antreffen, behalten wir es
uns vor An- und Abfahrt gesondert in Rechnung zu stellen. Dabei greifen wir
auf eine Pauschale von 20 Euro zzgl. USt zurück (Endkundenpreis inkl.
Mehrwertsteuer 23,80 Euro).
Innenglas
Bezeichnet in den Räumen befindliche Glas- oder Plexiglasscheiben oder -türen,
die meist im gewerblichen Bereich als Abtrennung von Einzelbüros, oder
Trennscheiben in Großraumbüros usw. verwendet werden. Innenglas gehört in
der Regel nicht zum Glasreinigungspreis, es sei denn, es wird bei
Angebotsabgabe von vornherein vereinbart, dass bei jeder Glasreinigung der
Fenster auch das Innenglas gereinigt werden soll, dann kalkulieren wir
entsprechend. Für das Innenglas könnten allerdings auch größere
Reinigungsabstände, als für die Fenster gewählt werden, da diese in der Regel
nicht so schnell wieder verschmutzen.
Rahmenreinigung
Eine zumindest jährliche Rahmenreinigung ist sinnvoll für den Werte-Erhalt und
die Außenwirkung Ihres Geschäftsauftritts. Sie können hier auf Wunsch auch
umliegende Spinnenweben entfernen lassen.
___________________________________________________________________________
Ihr Team für Sauberkeit

Glasreinigung
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!

Ihre Gebäudereinigung Ludwig Mertens GbR

___________________________________________________________________________
Ihr Team für Sauberkeit

