
 

 
 

Bauschlussreinigung 
Für   die   bezugsfertige   Übergabe   von   Neubauten   ist   sie   unabdingbar,   kommt   aber   auch   nach 
umfangreicheren   Umbau-   oder   Renovierungsmaßnahmen   zum   Tragen:   die 
Bauschlussreinigung,   auch   als   Bauendreinigung   oder   Feinreinigung   bezeichnet.   Dabei   geht 
es   darum,   sämtliche   Spuren   von   Bauarbeiten   aus   den   Räumen   zu   beseitigen,   um   den 
künftigen   Nutzern   alles   im   Top-Zustand   übergeben   zu   können.   Wir   sind   ihr   Partner   in 
Sachen   Gebäudereinigung   aller   Art   in   und   um   Hannover.   Denn   wer   möchte   schon   auf   einer 
Baustelle   einziehen? 

Nachdem   also   schweres   Gerät   und   grober   Schutt   abgeräumt   und   sämtliche   Handwerker   mit 
ihrer   Arbeit   fertig   sind,   rückt   die   Putzkolonne   in   das   Gebäude   ein.   Dort   gibt   es   meist   eine 
ganze   Menge   zu   tun   –   denn   Sauberkeit   ist   schließlich   nicht   unbedingt   etwas,   das   man 
landläufig   mit   Baustellen   in   Verbindung   bringt.   Eine   gründliche   Bauschlussreinigung   ist 
demnach   immer   wieder   eine   Herausforderung   für   einen   Gebäudereinigungsdienst.   Eine 
Herausforderung,   die   wir   bei   Schmalstieg   gerne   annehmen.   Immerhin   haben   wir   mehr   als 
120   Jahre   Berufserfahrung   in   Sachen   Sauberkeit! 

So   wird   Ihr   Bauprojekt   in   Hannover   garantiert   eine   saubere   Sache 

Eine   sorgfältige   Baufeinreinigung   nach   der   Fertigstellung   des   Projektes   steht,   wie   bereits 
erwähnt,   üblicherweise   am   Ende   jeder   größeren   Baumaßnahme.   Nach   der   Definition   des 
REFA   Fachausschuss   Gebäudereinigung   gehört   dazu   die   Beseitigung   von   baubedingten 
Verschmutzungen,   z.B.   durch   Reste   von   Mörtel   oder   Gips,   durch   Lackspritzer,   Bohrstaub 
u.Ä.   auf   sämtlichen   Oberflächen   (inkl.   Sanitäranlagen,   Heizkörper,   Lichtschalter   und   etwaige 
bereits   vorhandene   Einbaumöbel)   sowie   das   Entfernen   von   Schutzfolien   und   Klebeetiketten. 
Zudem   sollten   die   Oberflächen   nach   der   Feinreinigung   frei   von   Schlieren,   Wischspuren   und 
Staub   sein.   Eine   gründliche   Bauschlussreinigung   beinhaltet   zudem   das   sogenannte 
Ersteinpflegen   neu   verlegter   Fußböden.   Je   nach   Art   des   Bodenbelages   sind   dabei 
verschiedene   Pflegemaßnahmen   erforderlich,   um   sicherzustellen,   dass   die   optimale 
Strapazierfähigkeit   und   die   gewünschte   Optik   des   Bodens   langfristig   erhalten   werden 
können.   Lassen   Sie   sich   in   diesen   Fragen   von   unseren   fachkundigen   Mitarbeitern   beraten! 
 

Abgeschlossene   Bauschlussreinigung.   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   wilhei) 

Die   Baufeinreinigung   stellt   gewissermaßen   den   Schlusspunkt   Ihres   Bauprojektes   dar.   Erst 
danach   ist   das   Gebäude   offiziell   bezugsfertig.   Damit   alles   reibungslos   und   eben   auch 
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“sauber”   vonstatten   gehen   kann,   empfiehlt   es   sich,   in   dieser   wichtigen   Angelegenheit   nichts 
dem   Zufall   zu   überlassen   und   auf   das   Können   eines   erfahrenen   Teams   von   Fachkräften   zu 
vertrauen.   Mit   dem   richtigen   Handwerkszeug   ausgerüstet,   um   jeder   Art   von   Bauschmutz 
den   Garaus   zu   machen,   widmen   wir   uns   Ihrem   Neubau   vom   Keller   bis   zum   Dachboden   und 
sämtlichen   Räumen   von   oben   bis   unten.   Sachkundig,   präzise   und   effizient   zu   einem 
vernünftigen   Preis.   Auch   alle   Fenster,   Rahmen,   Türen   und   Türklinken   werden   von   uns   einer 
gründlichen   Reinigung   unterzogen.   Speziell   bei   Umbau-   und   Renovierungsarbeiten   bilden 
sich   oft   trotz   aller   Schutzmaßnahmen   lästige   Staubablagerungen   auf   Möbelstücken   oder   in 
den   Lamellen   von   Jalousien.   Auch   hier   weiß   unser   geschultes   Personal   gezielt   Abhilfe   zu 
verschaffen.   Nicht   umsonst   spricht   man   ja   auch   von   einer   Feinreinigung. 

Es   geht   eben   nicht   (mehr)   um   groben   Schmutz,   sondern   um   all   die   typischen   Spuren   –   wie 
etwa   kleine   Farbspritzer   an   der   Wand   –   die   auf   einer   Baustelle   nicht   weiter   auffallen   mögen, 
in   einem   bewohnten   Haus   aber   störend   wirken   würden.   Denn   nach   der 
Bauschlussreinigung   kommen   die   Menschen,   für   die   das   Gebäude   errichtet   wurde   und   die 
nun   darin   leben   oder   arbeiten   sollen   –   und   sich   dabei   wohlfühlen. 

Vor   der   Bauschlussreinigung:   Begleitende   Maßnahmen 

Auch   während   die   Bauarbeiten   noch   im   Gange   sind,   können   unsere   Reinigungsteams   Ihnen 
wertvolle   Unterstützung   bieten.   Wenn   auf   der   Baustelle   am   Ende   des   Tages   die   Maschinen 
stillstehen,   kommen   wir   und   räumen   auf   –   etwa   durch   den   Abtransport   von   Bauschutt   oder 
liegengebliebenen   Plastikplanen.   Wir   entsorgen   Abfälle   und   schaffen   Hindernisse   aus   dem 
Weg.   Das   erhöht   die   Sicherheit   Ihrer   Mitarbeiter   auf   der   Baustelle   und   trägt   zur 
Beschleunigung   von   Arbeitsabläufen   bei. 

Auch   die   abschließende   Baufeinreinigung   wird   durch   solche   baubegleitende 
Reinigungsmaßnahmen   erleichtert   und   verkürzt.   In   der   Folge   können   Sie   Ihr   Projekt 
schneller   abschließen   und   das   Gebäude   schlüsselfertig   übergeben.   Ein   wichtiger 
Kostenfaktor,   für   den   sich   der   Einsatz   eines   versierten   Dienstleisters   in   Sachen   Reinigung 
auf   dem   Bau   in   jedem   Falle   lohnt.   Während   und   nach   Abschluss   der   Arbeiten   am   Gebäude. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   REGION   ·   LEHRTE   ·   SEHNDE   ·   CELLE   · 
GARBSEN   ·   HILDESHEIM   ·   WOLFSBURG   ·   BRAUNSCHWEIG 
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