Nicht einfach nur sauber.
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Professio

Für ein sauberes Umfeld
gibt es ja DUSTLESSERVICE
Ein hygienisch sauberer, wie
gepflegter Arbeits- und Wohnbereich wirkt sich positiv auf
die Produktivität der Menschen aus.
Wir fühlen uns einfach wohl,
arbeiten und leben entspannter.
Unser
Unternehmen
schont dabei zusätzlich noch
die Umwelt.

und der Umwelt gegenüber
bewusst und er will durch sein
Qualitätsmanagement, das stetig erweitert wird, die Zukunft
der Mitarbeiter, der Umwelt
und des Betriebes sichern.
Mit uns schauen Sie bald in
eine saubere Zukunft für Ihr
Unternehmen

Eine instinktive Entscheidung
Die DustlessService ist seit
mehreren Generationen erfolgreich im Bereich Gebäudereinigung tätig und war Voreiter
für ökologisch abbaubare Reinigungsmittel, früher von den
Mitbewerbern belächelt - heute
Standard in vielen Unternehmen.
Unsere Mitarbeiter nehmen
Verantwortung für die Umwelt
sehr ernst, der Gesellschafter
Martin Witt ist sich seiner Verantwortung, seiner Mitarbeiter
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Das entwickeln neuer Techniken

ist unser Steckenpferd
Für das entwickeln neuer Verfahren und Techniken in der
Reinigungsbranche suchen wir
in ganz Europa nach umweltfreundlichen Verfahren und
Reinigungsmitteln.
So wird das jährliche Budget
unserer Kunden, trotz steigender Energie- und Lohnkosten nicht unnötig in die Höhe
getrieben.

Wir stellen hohe Qualitätsanforderungen an uns selbst!
Grundsteine unsereres Unternehmens ist die Nachhaltigkeit,
gut ausgebildetes Personal,
ökologisch einwandfreie Reinigungsmittel, so wie zukunfts
orientierte Reinigungsverfahren.
Wir sichern die Qualität unserer
Dienstleistungen und sorgen
dafür das die Definition von
sauber, frisch und hygienisch
rein für unsere Kunden Tag für
Tag sicht- und erlebbar sind.
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Proitieren Sie jetzt von über

35 Jahren Erfahrung in der
Reinigungsbranche!
Jedes Gebäude wird anders
genutzt und wird von Architekten auf Design und Flächenmanagement
geplant,
aber nicht wie es später gereinigt werden soll, oder?
Erst durch eine ausführliche
Beratung, Planung und Begehung Ihrer Geschäfts- und
Wohnräume kann zur passenden
Reinigungsanalyse
und Reinigungskonzept führen. Somit können Ihre Reinigungswünsche
klar
und
strukturiert in einem Leistungsverzeichnis aufgegliedert werden und später gibt
es keine unerfüllten Wünsche.

Was dürfen Sie von uns
erwarten?
•

•

•
•

Wir erstellen Reinigungskonzepte und bieten eine
ausführliche Beratung.
Ihre Aufträge übernehmen
wir zielgerichtet mit qualifiziertem und qualitätsorientiertem Personal.
Innovative und ökologische
Reinigungstechniken.
Wir geben Ihnen eine 100%
Geld zurück Garantie sowie eine Haftpflichtversicherung inklusive.
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Unsere Leistungen hier
einmal im Überblick
Unterhaltsreinigung
•
•
•
•
•
•

Büro- und Geschäftshäuser
Krankenhäuser
Apotheken und Labore
Alten- und Pflegeheime
Schulen
Kindergärten

•
•

•
•
•
•

Teppiche und Textilien
Gardienen und Jalousinen
Wohnungs-, Küchen- und
WC-Grundreinigung
Hartbodenreinigung
(z.B. Parkett)

Sonderleistungen

Glasreinigung
•
•
•

Grundreinigung

Wohn- und Arbeitsräume
Fassaden
Glasdächer und Glaskonstruktionen
Rahmenreinigung
Entfernen von Farb- und
Klebereste

•
•
•
•
•
•

Hausmeisterservice
Gartenarbeiten und
Winterdienste
Wasser- und Brandschadensanierung
Pförtnerdienste
Veranstaltungs- sowie
Objektschutz
Baustellenüberwachung

Anwendung von modernen
Reinigungsverfahren, die auf
die jeweiligen Objekte und
Oberflächen abgestimmt sind.

5

Für eine saubere Zukunft

Ihres Unternehmens
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„Einer muss ja d
Wir sind uns sicher, das wir
Sie nicht entäuschen, daher
bieten wir Ihnen hier ein einmaliges Angebot an.
Sie geben unserem Kundenberater Zugang zu Ihren
Kosten bezüglich der Gebäudereinigung, Fixkosten im
Bereich Reinigung und Verbrauchsmaterialien. Wir garantieren Ihnen eine sichere
Einsparung im ersten Jahr
von 8,9% - 12,9% Ihrer jährlichen Reinigungskosten.
Weiter geben Wir Ihnen eine
„Geld-zurück-Garantie“
für
den ersten Monat, sollten Sie
nicht 100 prozentig zufrieden
sein!

DustlesService GmbH hat sich in
den letzten Jahren weiterentwickelt, in ein Unternehmen
mit diversen Wirtschaftszweigen.
Die Zukunft ist gesichert und
wir würden uns sehr freuen,
wenn wir Sie überzeugt haben und Sie in Zukunft zu unseren Kunden zählen dürfen.
Unser Haus sagt vielen Dank,
das Sie sich die Zeit genommen haben unsere Image
Broschüre durchzulesen.
Ihr DustlesService Team!
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Besuchen S

Sie buchen
Buchen Sie über
unser Formular einen
Termin und die Art
der Reinigung.

Wir suchen

Wir reinigen

Wir inden den
richtigen Anbieter
der ihren Kriterien
entspricht.

Sie erhalten ein
Angebot und können
sich entspannt
zurücklehnen

www.dustlesservice.de
office@dustlesservice.de
Tel. +49 (0) 30 346 493-130
Fax. +49 (0) 30 346 493-139

DustlesService GmbH
Stresemannstraße 23
10963 Berlin
- Deutschland -

Wir beraten Sie auch sehr gerne über interessante Angebote
und neue Methoden mit denen wir ihren Arbeitsplatz reinigen.
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