BODENREINIGUNG
UND SANIERUNG

Wussten Sie, dass Granit anstelle von
Eis als Wiskeystein verwendet wird?
Vorteil: Es verwässert das Getränk nicht.
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Was wir machen:
Reinigung, Pflege, Instandhaltung:
• Entfernung von haftenden
Verschmutzungen, abgenutzten
Pflegefilmen oder anderen
Rückständen, die das Aussehen
der Oberflächen beeinträchtigen.
• Nach einer Grundreinigung werden
nichttextile Bodenbeläge wie
PVC/Lino neu beschichtet.
• Die Methode der Reinigung wird der
Beschaffenheit des Bodens und des
Untergrundes angepasst.

• Kristallisation von
kalkhaltigen Steinbelägen
• Shampoonieren und
extrahieren von Teppichböden
• Schleifen von Stein und
Holz mit/ohne Beschichtung
oder Imprägnierung
• Polieren
• Ölen, wachsen oder versiegeln
• usw.
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Was bringt es?
• Sie sparen bares Geld, da die Lebensdauer des Bodens verlängert wird.
• Erhöhen Sie das optische Erscheinungsbild durch einen
sauberen, gepflegten Boden. Dieser steigert das Wohlbefinden
der Bewohner*innen.
• Schmutz lagert sich nicht an, wenn sie die Oberfläche verdichten
und einpflegen. Dadurch wird auch die Reinigung effizienter gestaltet.
• Reinigungsergebnisse werden sichtbar verbessert.

So unterstützen wir Sie:
Wir beraten Sie gerne vor Ort.
Dabei analysieren wir welche Methode für
Ihren Boden die effektivste ist und das
bestmöglichste Ergebnis erzielt.
Auf Wunsch zeigen wir Ihnen anhand einer
Probefläche die Unterschiede zwischen den
einzelnen Vorgehensweisen, wie z. B. Grundreinigung, Kristallisation und Schleifen.
Wir machen die Unterschiede für Sie sichtbar.

Das können Sie tun:
Kontaktieren Sie uns und wir erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen ein qualitätsorientiertes sowie auch ein wirtschaftlich
tragbares Reinigungskonzept.: office@recla.pro

Wer wir sind:
Ein seit 1998 bestehender Gebäudereinigungsmeisterbetrieb, der in 2ter Generation von
Familie Recla geführt wird.
Möchten Sie uns gerne kennenlernen?
Dann besuchen Sie uns doch unter:
www.recla.pro

IHRE VORTEILE
flexibles, umfassendes
Angebot
zuverlässiges,
gleichbleibendes Team
wirkungsvolle,
schonende Reinigung
hygienische Sauberkeit

Kontaktieren Sie uns!
Wir machen Ihnen gerne
ein unverbindliches Angebot:
office@recla.pro

Gebäudereinigung Recla GmbH
Donaufelder Straße 13/15
1210 Wien
+43 1 890 66 84
office@recla.pro
www.recla.pro

