
Liebe Kundin/Lieber Kunde,

wir heissen Sie herzlich bei uns willkommen und übersenden Ihnen diese kleine Checkliste mit Reinigungsmitteln,

die uns (und Ihnen) helfen wird, Zeit zu sparen und unsere Aufgabe bestmöglich für Sie zu erfüllen.

Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit, diese nützlichen Helfer für Sie bereit zu stellen. Lassen Sie uns

einfach wissen, wie wir Ihnen am besten helfen können!

"Hardware"

− Bodenwischsystem (grundsätzlich gilt: je mehr Parkett- oder Laminatfläche, umso breiter der Wischmop)

− Eimer, groß

− Eimer, klein

− Besen/Kehrblech

− Staubsauger/ggfs. Ersatzbeutel

− Wischlappen (Diverse farbige Lappen getrennt nach Einsatzgebiet: Küche, WC/Bad, Zimmer)

− Poliertücher (Fensterleder oder Mikrofasertücher)

− Geschirrtücher und Lappen zum Nachpolieren v. Schrank-/Türflächen

− Schwamm zur Entfernung von Verkrustungen

− Bügeleisen (optimal da extrem zeitsparend: Dampfbügelstation, mind. ein gutes Dampfbügeleisen)

− WC-Bürste

"Software"

− Badreiniger mit Kalklöser z.B."Antikal" oder Essigreiniger (nicht, bei  Marmor-/Natursteinflächen!!)

- Scheuermittel (flüssig)

− Küchenreiniger Antifett (gut+günstig bei dm-Drogeriemärkten)

− Glas- und Flächenreiniger

− Spülmittel (ohne Handpflegesubstanzen)

− WC-Reiniger

− Neutralreiniger (z.B. von Frosch oder dm)

− Parkettpflegemittel

− Staubtuch oder Staubwedel (z.B. Swiffer)

Idealerweise sollte es verschiedene Wischmopps für Parkett- und Fliesen geben, damit im Mopp verbleibende

Reinigungsmittelrückstände nicht das empfindliche Parkett angreifen.

Alle Lappen und Mopps sollten aus hygienischen Gründen regelmässig gewaschen bzw. ausgetauscht werden.

Alle aufgezählten Produkte lassen sich gut, günstig und umweltfreundlich im "dm-Drogeriemarkt" erwerben.

!!!! In diesen Fällen bitten wir um gesonderte, schriftliche Mitteilung an unseren Service !!!

- Wenn in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung Naturstein am Boden/im Bad/in der Küche oder im Bad verlegt wurde.

- Wenn Echtholz- bzw. Parkett verlegt wurde (Pflegeanleitung wird benötigt).

- Bei nano-vesiegelten Oberflächen (z.B. in Glasduschwänden, Wasch- oder Duschbecken)*.

- Bei Hochglanz-Oberflächen Ihrer Möbel/Küchenmöbel*

*In diesem Fall sollten Sie keine Mikrofaser-Tücher für die Wohnungsreinigung einsetzen.

Haben Sie weitere Fragen oder wünschen Sie Hilfe - dann melden Sie sich einfach bei uns: 

Büro Frankfurt: Telefon (0 69) 74 22 58 24

Bettina B. Silz

PersonalCleaner


