
Gebäudereinigung 
 

Eine saubere Sache 

Saubere und gepflegte Räumlichkeiten sind nicht nur Arbeitsräume, in denen sich die 

Mitarbeiter wohl fühlen sollen, sondern auch häufig die Visitenkarte jedes Unter-

nehmens. Deshalb sollte ihnen eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht 

werden. 

  

Ob Bürogebäude, Praxisräume, Verwaltungen, Öffentliche Einrichtungen, Produk-

tionsstätten oder Lagerhallen  überlassen Sie die laufende und regelmäßige 

Reinigung doch einfach unseren motivierten, freundlichen und eigenverantwortlich 

arbeitenden Mitarbeitern. Und wir sind sicher: Sie werden von der Qualität und 

Gründlichkeit unserer Arbeit überzeugt sein. 

 

 

Grünanlagenpflege 
 

Ihre Firma blüht auf 

Gerade in representativen Bereichen ist eine Grünanlage rund um die Immobilie eine 

wunderbare Angelegenheit. Doch soll diese Fläche rund ums Jahr auch wirklich schön 

aussehen, braucht sie regelmäßige Pflege und Aufmerksamkeit. 

  

Ob Rasenmähen, Vertikulieren, Hecken zurückschneiden, Baumschnittarbeiten, 

Pflanzungen und Aussaat vornehmen oder im Herbst das Laub entsorgen  die sach-

kundigen Mitarbeiter von Schnell/Fein übernehmen diese Aufgaben gerne für Sie. Mit 

der notwendigen Professionalität und den richtigen Gerätschaften sorgen wir vom 

Frühjahr bis zum Herbst für ein schönes und gepflegtes Aussehen Ihrer Grünanlagen. 

 

 

Kehr- und Winterdienste 
 

Bleiben Sie entspannt 

Die Verkehrsflächen kehren ist nicht nur eine Frage der Sauberkeit, sondern in vielen 



Städten und Gemeinden auch eine rechtsverbindliche Pflicht. Noch akuter werden 

diese Pflichten im Winter, denn jetzt kommt noch der Aspekt der Sicherheit dazu. 

  

Doch wenn Sie uns mit dem Kehr- und Winterdienst beauftragen, können Sie sich 

entspannt zurücklegen. Wir sorgen mit modernsten Spezialfahrzeugen für freie und 

saubere Straßen und Plätze und schützen Sie vor Schmutz oder Laub sowie den 

Folgen von Eis und Schnee. Sommer und Winter  wir sind zuverlässig und 

gewissenhaft für Sie da. 

 

 

Hausmeisterdienste / Fachkraft für Haustechnik 
 

Der Ruf nach Wert-Erhalt 

Der Hausmeister ist zweifelsfrei die gute Seele  einer Immobilie. Aber ist das wirklich 

Grund genug, einen eigenen Hausmeister zu beschäftigen? Günstiger und mindestens 

genauso gut fahren Sie mit den Hausmeisterdiensten von Schnell/Fein. 

  

Ob Pflege, Wartung und Instandsetzung haustechnischer Anlagen, kleinere Reparatur-

arbeiten oder einfach nur der wache Blick für Auffälligkeiten an oder um Ihre 

Immobilie  unsere Fachkräfte sind im Bedarfsfall schnell vor Ort um Ihre Wünsche zu 

erledigen. Wir unterstützen Sie bei Entscheidungen und Maßnahmen zur 

Werterhaltung und Verschönerung. Dazu gehört übrigens auch ein wirksames 

Gebäude-Controlling, das wir gerne für Sie erstellen. 

 

 

Glas- und Fassadenreinigung 
 

Wir machen alles klar 

Nicht nur an Scheiben oder Fassaden sammelt sich der Schmutz. Deshalb umfasst 

unser Leistungspaket im Bereich Glas- und Fassadenreinigung auch neben Glas-, 

Fenster- und Fassadenkonstruktionen den gesamten Bereich der Beleuchtungsanlagen 

und der Industrieverglasung. Unsere Fachkräfte nehmen Ihnen diese mühselige Arbeit 

gerne ab. 



  

Übrigens überzeugt unser Know-how nicht nur Großunter nehmen, sondern ebenso 

kleine Betriebe, Werkstätten, Praxen und sogar private Haushalte. Weniger sollten Sie 

auch von einem modernen, innovativen Dienstleister auch nicht erwarten. 

 

 

Vertragsmanagement / Projektleitung 
 

Wenn's ums ganze geht 

Für unsere gesamten Tätigkeitsbereiche übernehmen wir natürlich gerne die Projekt-

leitung und das Vertragsmanagement. Das heißt, wir planen und analysieren im 

Vorfeld die Abläufe, erfassen und kontrollieren die Verbrauchs- und Leistungskosten, 

übernehmen das komplette Beschaffungsmanagement und dokumentieren die 

geleisteten Arbeiten. 

  

Darüber hinaus erarbeiten wir Optimierungsvorschläge für unsere Kunden, um die 

kostengünstigste Lösung zu finden. Natürlich fassen wir unsere gemeinsamen 

Vereinbarungen in verbindliche Verträge zusammen, die für beide Vertragsseiten die 

notwendige Planungs- und Rechtssicherheit gewährleisten. 

 

 

Sonderdienste 
 

Es gibt für alles eine Lösung 

• Entrümpelung 

• Abfalltrennung 

• Reststoffentsorgung 

• interne Objektumzüge 

• etc. 

  

Welche Dienste Sie auch wünschen, wir werden schnell und zuverlässig reagieren. 


