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Unser Leistungsspektrum:

Professionelle Gebäudereinigung ist ein maßgeblicher Bestandteil für den langfristigen Werterhalt Ihrer Gebäude und 
Immobilien. Hierbei setzen wir auf die kompromisslose Orientierung an Ihren Bedürfnissen und die Erarbeitung passgenauer 
Lösungen. Für uns bedeutet das nicht nur die ordnungsgemäße Erledigung der vereinbarten Leistungen.

Wir sind auch dann für Sie da, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Professionalität zeigt sich, wenn eine Ausnah-
mesituation schnell und unbürokratisch bewältigt werden muss. Hier profitieren Sie von unseren Stärken: Kurze Entschei-
dungswege, Erfahrung, Know-how, Sorgfalt, Leistungsbereitschaft, regelmäßig geschulte Mitarbeiter und ein überdurch-
schnittlicher hoher Qualitäts- und Leistungsanspruch.

Unterhaltsreinigung
Die laufende und regelmäßige Reinigung und Pflege von Fußbodenbelägen, Oberflächen und Einrichtungsgegenständen sowie 
allgemeine Arbeiten wie das Leeren von Aschenbechern und Papierkörben wird als Unterhaltsreinigung bezeichnet. Nur eine 
fachgerechte Reinigung sorgt für kontinuierliche Sauberkeit und Hygiene. Entweder täglich, in festen Intervallen oder ergeb-
nisorientiert – bei der Entwicklung des für Sie optimalen Reinigungskonzepts beraten wir Sie gerne.

Krankenhausreinigung
Im Krankenhaus hat Hygiene oberste Priorität — in kaum einem anderen Bereich werden so hohe Anforderungen an die Quali-
tät der Reinigung gestellt, wie in Krankenhäusern. Sauberkeit ist das Gebot, ob im OP, in der Ambulanz oder im Patienten- und 
Behandlungszimmer. Wir reinigen so, dass die sensiblen und komplexen Abläufe nicht gestört werden. Die besondere Situation 
in einem Krankenhaus erfordert auch besondere Reinigungsverfahren und -methoden sowie sorgfältig ausgewähltes und 
geschultes Reinigungspersonal.

Hinweis: Die gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrungen in der Grün-
dung von umsatzsteuerlichen Organschaften. Wir beraten Sie gerne!
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Senioren-/Pflegeheimreinigung
Das Wohlbefinden von Menschen basiert auf vielen Faktoren — Sauberkeit ist einer davon. Deshalb ist perfekte Hygiene in 
Senioren- oder Pflegeheimen eine absolute Notwendigkeit. Hierbei steht aber nicht nur die kompetente Reinigung der Räum-
lichkeiten entsprechend den aktuellen Hygienerichtlinien im Vordergrund, sondern auch die soziale Kompetenz unserer Mit-
arbeiter im Umgang mit den Bewohnern. 

Hinweis: Die gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH verfügt über umfangreiche und langjährige Erfahrungen in der Grün-
dung von umsatzsteuerlichen Organschaften. Wir beraten Sie gerne!

Industriereinigung
Werterhaltung und maximale Verfügbarkeit von industriellen Anlagen und Maschinen sind unerlässlich für den reibungslosen 
Ablauf von Fertigungsprozessen. Unsere speziell geschulten Fachkräfte reinigen Ihre Hallen, Anlagen und Maschinen unter 
Einsatz modernster Geräte, Verfahren sowie Hilfsmittel dann, wenn es in Ihre Prozessabläufe passt.

Reinraumreinigung
Die Reinraumreinigung gehört zu den sensibelsten Dienstleistungen in der Gebäudereinigung. Wir richten uns bei unserer 
Arbeit nach den Normen DIN EN ISO 14644, VDI 2083 und der Richtlinie 2003/94 EG. Dies setzt umfassendes Know-how und 
erstklassig sowie regelmäßig geschulte Fachkräfte voraus.

Desinfektion
Klassische Anwendungsbereiche für Desinfektionen sind die Krankenhaus- beziehungsweise OP-Reinigung sowie die Labor-
reinigung. Aber auch in der Lebensmittelindustrie und in Schwimmbädern ist eine regelmäßige sachkundig durchgeführte 
Desinfektion unerlässlich.

Maßgeblich für den Erfolg sind neben dem Einsatz entsprechend geschulten Personals – gepe verfügt über staatlich geprüfte 
Desinfektoren – auch das Anwenden der richtigen Verfahren, Desinfektionsmittel, Konzentrationen und Einwirkzeiten, die 
Qualität der eingesetzten Textilien, die chemisch-thermische Aufbereitung der Textilien sowie die Personalhygiene. Wir arbei-
ten in Absprache mit dem Kunden stets nach detaillierten Hygiene- und Desinfektionsplänen, überwachen deren Ausführung 
und schulen unser Personal immer auf der Grundlage der neuesten Hygiene-Richtlinien und des Infektionsschutzgesetzes.

Glasreinigung
Glas- und Fassadenflächen sind die Visitenkarte Ihres Gebäudes. Die regelmäßige und fachgerechte Reinigung sorgt für eine 
repräsentative Optik, erhält den Wert und verhindert Schäden wie Kratzer, Ablagerungen oder Eintrübungen.

Wir reinigen unterschiedlichste Fensterkonstruktionen, Glasbausteine, Glasdächer, Lichtkuppeln oder Industrieverglasungen. 
Zu unserem Standard-Repertoire gehören Arbeiten in schwindelerregender Höhe unter Einsatz unterschiedlicher technischer 
Hilfsmittel wie Leitern und Gerüsten, Fahrkörben und hydraulischen Hebebühnen. Auch ein innovatives Stangensystem in 
Verbindung mit im Osmoseverfahren entmineralisiertem Wasser kommt zum Einsatz. Gerade hier ist das Thema Arbeitsschutz 
von enormer Bedeutung – die bestmögliche Einhaltung aller Vorschriften und Regeln wird uns mit dem Arbeitsschutz-Zerti-
fikat der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft „AMS Bau“ bestätigt.

Baureinigung
Nach Fertigstellung eines Neubaus, Abschluss aller Arbeiten einer Renovierung oder eines Umbaus entfernen unsere er-
fahrenen und geschulten Mitarbeiter alle Spuren der Baumaßnahmen, so dass einem schnellen Bezug nichts mehr im Wege 
steht. Eine unsachgemäße Bauendreinigung kann schnell zu folgeschweren Schäden an Oberflächen, Bodenbelägen und Ver-
glasungen führen, die nicht oder nur mit erheblichen Kosten beseitigt werden können. Vertrauen Sie hier auf das umfassende 
Know-how eines Fachbetriebs. Aber auch während der Bauzeit unterstützen wir Sie mit der Ausführung von Baugrobreinigun-
gen. Die Baugrobreinigung verhindert, dass Rückstände wie z. B. Mörtelreste Schäden auf Oberflächen oder Bodenbelägen 
verursachen oder vorhandener Bauschmutz die weitere Arbeit verzögert.

Dienstleistungen von 
Menschen für Menschen


