UNSERE LEISTUNGEN IM DETAIL

Teppichreinigung
Teppicharten:
Wendeteppich
Tufting- und Bordürenteppiche
Velour- und Orientteppiche
Berberteppiche
Seiden und Kunstseidenteppiche
Textile Schutzmatten
Wollteppiche

Teppichbodenreinigung
Sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereichen (Büro / Ladengeschäft / Gastronomie),
reinigen wir Ihre fest verlegten Teppichböden fachgerecht und entfernen Flecken soweit dies möglich
ist.
Zusätzlich können wir, auf Kundenwunsch, die gereinigten Böden mit einer Imprägnierung versehen.
Sauberkeit, ein Aushängeschild für jede Firma!

Polstermöbelreinigung
Polstermöbel brauchen eine spezielle Art der Reinigung. Nach Feststellung des Materials, des
Verschmutzungsgrades und der Farben entscheiden wir welche Reinigungstechnik und Mittel
eingesetzt werden.
Entfernbare Flecken werden beseitigt und eine entsprechende Imprägnierung aufgebracht.
Auch Matratzen und Polsterauflagen stellen kein Problem für uns da.
Ob wir Reinigung bei Ihnen zu Hause oder in unserer Firma innerhalb von wenigen Tagen
durchführen entscheiden wir mit Ihnen zusammen im Einzelfall.
Pauschale Preisangaben können nicht getroffen werden. Gerne fertigen wir für Sie ein Angebot an.

Bürostuhlreinigung
Darauf haben wir uns spezialisiert. Wir reinigen ihre Bürostühle / Hallenbestuhlungen u. a. die
Gestelle, versiegeln die Kunststoffteile neu und schützen die Sitzfläche mit einer Speziel-TeflonImprägnierung.
Kümmern Sie sich im die Sachen, die für Sie wichtig sind. Wir regeln von der Abholung bis zur
Auslieferung alles was dazu gehört. Bis auf den Umstand, dass die Bürostühle wieder sauber sind und
es Unsinn gewesen wäre „neue“ zu kaufen, werden Sie von uns nichts mitbekommen.
Überlassen Sie uns ihr „Problemkind“ unverbindlich zur Probereinigung und urteilen Sie selbst. Unser
Angebot wird sie begeistern.

Markisenreinigung
Gerne reinigen wir Ihre Markise. Ein konkretes Angebot erstellen wir Ihnen gerne nach Besichtigung.

Terrassen- und Natursteinreinigung
Wir befreien ihre Terrasse oder ihre Natursteinmauer von Moos, Algen und schmierigen Belägen.
Natürlich umweltfreundlich und gründlich
Fordern Sie ein Angebot an!
Cottoreinigung
Wir reinigen Ihren Cottoboden fachgerecht, waxen und polieren ihn und geben ihm den seidigen
Glanz von früher zurück. Gerne überzeugen wir sie durch eine kostenlose Probereinigung.

