
Die REMA Gebäudereinigung ist seit  
1993 ein erfahrenes, qualitätsorien-
tiertes, familien geführtes Unterneh-
men, welches in der Handwerksrolle 
der Handwerkskammer Stuttgart 
und im Bundesinnungverband des 
Gebäudereiniger-Handwerks als 
Meister-Fachbetrieb geführt wird.

Wir wissen, wie wichtig die Sauber -
keit für eine angenehme Arbeitsatmo-
sphäre in einem Unternehmen ist. 
Dank hoch qualifizierter Mitarbeiter, 
modernster Reinigungstechnik und 
fundierten Fachkenntnissen können 
wir ein hohes Maß an Qualität sicher-
stellen.

Unsere Zuverlässigkeit, Flexibilität,  
Kompetenz und ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis im Bereich der 
gewerblichen Gebäudereinigung 
haben dazu beigetragen, immer mehr 
zufriedene Kunden zu gewinnen. Dies 
wird durch die langjährige Treue un-
serer Kunden zu ihrer Reinigungsfirma 
immer wieder bestätigt.

Wir sind grundsätzlich bestrebt, durch 
unsere Einsatzbereitschaft, unsere 
Professionalität und die Qualität unse-
rer Dienstleistungen eine langjährige 
Bindung zu unseren Kunden aufzu-
bauen. Wir möchten Sie durch die 
hohe Qualität unserer Arbeit und nicht 
durch Dumpingpreise überzeugen.

Ebenso nachhaltig gehen wir mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern um: Wir achten auf fairen 
Umgang miteinander, der soziale 
Gedanke gegenüber unseren loyalen 
Mitarbeitern ist uns wichtig. Die tarif-
treue und leistungsgerechte Bezah-
lung ist für uns selbstverständlich.

Wir würden uns freuen, auch Sie mit 
unserem Engagement zu begeistern 
und als neuen Kunden zu gewinnen.

Kundenzufriedenheit entsteht nicht durch Zufall, 
sondern ist das Produkt aus Qualität, Professionalität 
und Zuverlässigkeit.

„
”
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REMA Gebäudereinigung e.K.
Reichertshalde 36
71642 Ludwigsburg

Telefon 07141 53276
info@rema-gebaeudereinigung.de

IHR PROFESSIONELLER MEISTERBETRIEB



Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem

 · Unterhaltsreinigung

 · Glasreinigung

 · Grundreinigung

 · Industriereinigung

 · Teppichreinigung

 · Treppenhausreinigung

 · Büroreinigung

 · Praxisreinigung

 · Grünanlagenpflege

 · Hausmeisterdienst

 · Jalousienreinigung

 · Solaranlagenreinigung

 · Rolltreppenreinigung

 · Pflege- und Beschichtungsarbeiten

 · Außenbereichreinigung

 · Baureinigung

 · Winterdienst

Weitere Leistungen können wir auf Anfrage anbieten!

Die REMA Gebäudereinigung e.K. ist ein zertifiziertes  
Unternehmen im Qualitätsverbund Gebäudedienste.

www.rema-gebaeudereinigung.de
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Wir arbeiten stets auf dem aktuellen 
Stand der Technik und bilden  
regelmäßig unsere Mitarbeiter fort.

„
”



Qualitätssicherung

Alle Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für höchste 
Qualität bei der Erfüllung der Kundenwünsche. 

Durch Information, Instruktion und Schulung entwickeln 
und erhalten wir bei jedem unserer Mitarbeiter/innen  
ein Qualitätsbewusstsein und sorgen für fachlich einwand-
freie Leistungserbringung. 

Die Qualität unserer Dienstleistungen ist Resultat unserer 
hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter im  
Zusammenspiel mit dem Einsatz modernster Technik. 

Zusätzlich zu unseren regelmäßigen Objektqualitäts-
kontrollen entwickeln wir unsere Qualitätssicherungs-
abläufe ständig weiter, um Ihnen die bestmögliche  
Qualität bieten zu können.

Umweltschutz

Bei der Gebäudereinigung ist der tägliche Einsatz von  
chemischen Mitteln unabdingbar. Deshalb ist es um  
so wichtiger, sehr überlegt und verantwortungsbewusst 
damit umzugehen.

So verwenden wir ausschließlich hochwertige Reinigungs-
materialien. Unsere Reinigungsmittel sind geprüft und 
gelistetet mit Sicherheitsdatenblatt. Wir beziehen alle 
Reinigungsprodukte von namhaften Herstellern. Die sorg-
fältige Abstimmung der Reinigungschemie garantiert eine 
schonende Behandlung ihrer Einrichtung. Wir schulen 
unsere Mitarbeiter laufend im Hinblick auf sparsamen  
und effizienten Einsatz von Reinigungsmitteln.

Im Ergebnis werden sowohl Ihre als auch unsere Mitarbeiter  
in möglichst geringem Ausmaß von Reinigungsmitteln 
tangiert und die Umwelt wird geschont.

www.rema-gebaeudereinigung.de
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Der verantwortungsbewusste Umgang  
mit der Umwelt liegt uns am Herzen.

„
”

Unser Ziel ist Ihre vollste Zufriedenheit!„ ”


