Osmosetechnik
EFFIZIENT, UMWELTFREUNDLICH,
KOSTENGÜNSTIG & SCHNELL

gründlich &
nachhaltig
Durch entmineralisiertes Reinwasser
garantieren wir Ihnen effektive Ergebnisse
bei der Säuberung Ihrer Gebäudeelemente. Streifenfreie Ergebnisse ohne Kalkrückstände und die Unterstützung natürlicher
Reinigungsprozesse für nachhaltige
Sauberkeit.

REINIGEN SIE EFFIZIENT.
SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT.

H÷]LHQW
Zeit- und kostensparende Reinigung
durch das moderne Leichtbau-TeleskopStecksystem. Es werden keine externe
Hilfsmaschinen oder zusätzliche Vorbereitungszeit benötigt.

ökologisch
Die Osmosereinigung ist zu 100 Prozent
ökologisch zum Schutz unserer Umwelt.
Durch die innovative Technik benötigen
wir keine Zusatzstoffe wie Chemikalien
oder Toxine.

kostengünstig
Durch das revolutionäre Teleskopstecksystem reinigen wir Gebäude ebenerdig
bis zu einer Höhe von über 20 Meter.
Dadurch ergibt sich eine Kostenersparnis bis zu 30%, da keinerlei Hilfsmittel,
wie Hebebühnen oder Kräne zum Einsatz
kommen.
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Vollumfänglicher Reinigungsservice
& professionelle Hauswartung

Reinigung

Hauswartung
GLASFLÄCHEN, FASSADEN & LAMELLEN

PROFESSIONELLER REINIGUNGSSERVICE FÜR IHRE IMMOBILIEN.
EFFIZIENT & ZUVERLÄSSIG

%LV]X(UVSDUQLV
ökologisch & beständig.
Der erste Eindruck zählt.
Glas- und Fassadenflächen bestimmen das Erscheinungsbild
eines Gebäudes. Fleckenlose Fenster, streifenfreie Glasflächen, eine gepflegte Fassade und saubere Lamellen sind
essenziell für die wertvolle Anmutung einer Immobilie.

Liegenschaftsunterhalt

Photovoltaik& Solaranlagen

Unterhaltsreinigung
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& Fassaden

Mittels innovativer Osmosetechnologie reinigen wir Fenster,
Glasflächen und Industrieverglasungen ökologisch, nachhaltig
und kostensparend. Durch den Einsatz von Teleskopgeräten
reinigen wir Gebäudeflächen bis über 20 Meter Höhe ebenerdig und ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Arbeitsbühnen. Mit
speziell entwickelten Mehrfachbürsten reinigen wir Lamellen
und Storen schnell und effektiv.

Reinigungsbereiche:

Reinigungsbereiche:

Ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild ist Grundvoraussetzung für ein gutes Wohlbefinden in einem Wohnumfeld.
Als zuverlässiger Partner pflegen wir Ihre Immobilien mit professioneller Reinigungskraft. Sie steigern die Lebensqualität
und garantieren den Werterhalt der Immobilie.

T iefg a r a gen & C a r po r t

Wir sorgen für die regelmässige Unterhaltsreinigung
Ihrer Büro- und Geschäftsräume. Unser sensibel geschultes
Reinigungspersonal sorgt stetig für perfekte Sauberkeit.

Koo rd ina t io n der H a nd w erke r

Ter r a s s en ve rg la sung

R a p or t ing

Po o lüber da chung
Win t er gar t en
La m elle n- & S t or enrei nig ung

S t ö run gs di enst

HAUSWARTUNG

Kehri cht

Vollumfänglicher Service
für Ihr Eigentum.

Ü ber w a chung d er

F ens t er - & Gla s flä chen
Keller - & Gemeins cha ft s r äume
Wa s chküchen

Keine Immobilie gleicht der anderen. Es ist unser grösstes
Anliegen Ihnen eine individuelle Lösung für Ihre Immobilie zu
bieten. Von zugeschnittenen Hauswartungen bis hin zur vollumfänglichen Betreuung Ihrer Liegenschaft. Mit unserem Service
sichern Sie ein gepflegtes Erscheinungsbild und den Werterhalt ihrer Immobilie.

Gr undr einigungen jeder Ar t
Des infekt io n (z . B . R einr ä um en)
H a us - & Wo hnungs r einigung
Neu- & U mb a ur einigungen
U mz ugs r einig ungen

Po o lr einigung

wo?

Büros, Praxen, Banken, Parkhäuser,

Wa rt ung en
Ver bes ser ung en
Ei nst el lung en & Just ie rung en
Kons erv ie rung en

W ied erhe rst el lung
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& Werterhalt sichern.

d es S o llz us t a nde s
Aus t au sch & Ausb ess eru ngen

9HUVFKPXW]XQJ
durch Umwelteinflüsse:

Unser Leistungsspektrum

B lü t e n- & Po ll ens t au b

Der Austausch von Modulen ist mit hohem finanziellen
Aufwand verbunden und oft ohne garantierte Liefermöglichkeit
der Hersteller. Um dies vorzubeugen raten wir die Solaranlage
regelmässig profesionell reinigen zu lassen.

Mo de rnis ier unge n

Reinigung

R us s pa r t ike l, Ab ga s e & S a nds t a ub
Mo o s - & Algenb il dung
Na he liege nd er I ndu st ri e-,

Ei nga ng sb ere iche
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Instandhaltung

B et o nflä ch en & Ma uer n
Terr a ss en & B a lko ne

Ge wer be- & Ei senb a hnb et rieb e

Trep pe n & Auf zü ge

Durch unsere Reinigung erzielen Sie eine effektive Leistungssteigerung von 10-20% Ihrer Photovoltaik- und Solaranlage.
Darüber hinaus sichern Sie die Langlebigkeit Ihres Energiekraftwerks.
Die Osmosetechnik in Kombination mit den speziell entwickelten Bürstenmodulen erzielt ausserordentliche Reinigungsergebnisse, ohne jegliche Kalkrückstände. Dieses System ist
ökologisch völlig unbedenklich und stärkt Ihre Anlage nachhaltig gegen Neuverschmutzungen.

R e pa ra t ure n

Betreuung

Ent s o rgu ngen & R ä umung en

E nt s o r gung und R ä umungen
P a r kha us - & T iefga r a genr einigung

Instandhaltung
I nsp ekt io nen
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PHOTOVOLTAIK & SOLARANLAGEN

B lät t er , Vo gelko t & I ns ekt e

Unsere Reinigungsdienste:

t echn isc hen An la gen
W int er di enst

Wir übernehmen die wichtigen Kontrollfunktionen und
das Raporting. Handwerkliche Tätigkeiten wie Reparaturen,
Instandhaltungsmassnahmen, Reinigungs- und Gartenarbeiten
sind selbstverständlich in unseren Service-Dienstleistungen
inbegriffen.

Tr eppenhä us er

UNTERHALTSREINIGUNG GEWERBEIMMOBILIEN

Nichts steht so sehr für Professionalität wie ein gepflegtes
Auftreten in der Geschäftswelt. Nur wer sich wohl fühlt, arbeitet
auch gerne. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein frisches Arbeitsumfeld und steigern Sie die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Gerade bei Geschäftskunden hinterlassen Sie dadurch
einen vertrauenswürdigen Eindruck.

F erie n- & Abw esen heit s ve rt ret ung

Mine r gieh äus er

Diese Methode garantiert Ihnen beständige Sauberkeit und
eine Ersparnis von bis zu 30 % der herkömmlichen Glasreinigungskosten. Durch den Einsatz von entmineralisiertem
Reinwasser verfolgen wir einen 100% ökologischen Ansatz
ohne weitere Zusatzstoffe oder Chemikalien.

Durch äussere Umwelteinflüsse verschmutzen Solarmodule
erheblich, welches langfristig zum Defekt Ihrer Anlage führen
kann. Die auftretenden chemischen Reaktionen verringern die
Energiegewinnung bis hin zur Unwirtschaftlichkeit.

Gepflegtes Auftreten garantiert
einen professionellen Eindruck in
der Geschäftswelt.

P iket t d iens t

Glas fr o nt en im Ein ga ng sb erei ch

LIEGENSCHAFTSUNTERHALT

Sauberkeit & Pflege
für Ihr Wohlbefinden.

Betreuung

Ve r gla s ung en j ede r Ar t

Gartenpflege
P fle ge der Aus sen a nla g en & Gr ünfl ä chen

Reinigung
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B ä ume & B üsc he s chnei den

öffentliche Gebäude, Tiefgaragen, Warenhäuser,

Ga rt en ar bei t en

Autohäuser, Ausstellungsräume, Verkaufsräume.

Grü nsch nit t ent s or gung en
W int er schn it t

