
 

 
 

Glasreinigung 
Glas,   dieser   jahrtausendealte   Baustoff,   hat   die   Menschen   mit   seinen   besonderen 
Eigenschaften   schon   immer   fasziniert.   In   der   Architektur   heutiger   Großstädte   spielt   Glas 
dabei   mehr   denn   je   eine   zentrale   Rolle.   So   sind   sie   auch   bei   uns   in   Hannover   längst 
allgegenwärtig:   die   im   Sonnenlicht   glitzernden   und   blinkenden   Glasfassaden   moderner 
Bürokomplexe   aber   auch   einer   wachsenden   Anzahl   von   Wohn-Immobilien   der   letzten 
Jahre.   Beeindruckend   sehen   sie   aus   –   vorausgesetzt   sie   sind   gepflegt   und   sauber,   damit 
sich   das   Licht   in   ihnen   spiegeln   kann   und   die   Menschen   hinter   den   Scheiben   den 
urbanen   Ausblick   genießen   können.   Dazu   wird   eine   gute   Glasreinigung   benötigt. 

Und   weil   dynamisch   wachsende   Innenstädte   leider   zumeist   auch   eine   wachsende 
Feinstaubbelastung   zu   bewältigen   haben,   ist   die   Bedeutung   einer   regelmäßig   und 
professionell   durchgeführten   Glasreinigung   besonders   für   den   Werterhalt   einer 
Immobilie   in   Citylage   nicht   zu   unterschätzen.   Als   Hannoveraner   Traditionsunternehmen 
(gegründet   1894)      haben   wir   die   Stadt   mit   wachsen   sehen   und   unseren   Beitrag   zu   ihrer 
Sauberkeit   geleistet.   Die   Reinigung   von   Fenster-   und   Glaskonstruktionen   jeder   Art 
gehört   seit   jeher   zum   klassischen   Angebotsspektrum   unserer   breiten   Palette   an 
infrastrukturellen   Dienstleistungen. 

Wir   sind   zuverlässig   für   Sie   da. 

Den   Durchblick   behalten   –   dank   professioneller   Glasreinigung 

Glas   ist   zwar   im   Idealfalle   tatsächlich   “glasklar”,   doch   genau   deshalb   eben   auch 
empfänglich   für   Verschmutzungen.   Oft   genug   drängt   sich   der   Eindruck   auf,   dass 
Glasflächen   den   Schmutz   geradezu   anziehen.   Straßenstaub,   Rußablagerungen,   Regen 
und   Schnee,   aber   auch   umherfliegende   Pollen,   Blätter   oder   Insekten:   alles   hinterlässt 
seine   Spuren   auf   Glasdächern,   Fenstern,   Fronten   und   Türen.   Je   größer   dabei   die 
verglaste   Fläche   und   je   stärker   diese   der   Witterung   ausgesetzt   ist,   umso   komplexer 
gestaltet   sich   unter   Umständen   ihre   Reinigung.   Hinzu   kommt,   dass   gerade   im 
gewerblichen   Bereich   die   zu   reinigenden   Glasflächen   oft   schwer   zugänglich   (z.B.   in 
großer   Höhe)   und   nur   unter   Einsatz   von   technischen   Hilfsmitteln   wie   etwa   Hebebühne 
oder   Teleskoparm   erreichbar   sind. 

Bei   der   Glasreinigung   kommt   es   auf   deshalb   auf   viele   Faktoren   an:   Neben   Art   und 
Stärke   der   Verschmutzung   spielt   auch   die   Beschaffenheit   der   Verglasung   selbst   und   ihr 
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Verwendungszweck   eine   wesentliche   Rolle   für   die   Vorgehensweise   unserer   erfahrenen 
Reinigungsteams.   Egal   ob   Sie   uns   den   Auftrag   erteilen,   das   Dach   Ihres   Wintergartens, 
die   Altbaufenster   Ihrer   Kanzlei,   Ihre   Produktionshalle   oder   eine   komplett   verglaste 
Hochhausfront   zu   reinigen   –   wir   schicken   Ihnen   unsere   kompetentesten   Mitarbeiter 
vorbei. 

Ausgerüstet   mit   den   nötigen   technischen   Gerätschaften   und   auf   den   speziellen   Bedarf 
Ihrer   Glasflächen   abgestimmten   Reinigungsmitteln,   machen   sich   unsere   Glasreiniger 
ans   Werk.   Zügig,   zuverlässig   und   mit   der   richtigen   Mischung   aus   Fachkenntnis   und   dem 
Gespür   für   die   Besonderheit   jedes   Objektes. 

Auch   bei   Einsätzen   mit   erhöhtem   Gefährdungspotential,   wie   etwa   an   Hochhäusern   oder 
auf   Dächern,   können   Sie   sich   auf   das   Geschick   und   das   Know-how   unseres   Personals 
verlassen.   Denn   die   Sicherheit   unserer   Mitarbeiter   liegt   uns   selbstverständlich   sehr   am 
Herzen.  

Klarheit   mit   einem   Wisch 

Fenster,   Rahmen,   Glasfassade   –   Glasreinigung   ist   alles   was   glänzt! 

Wir   bieten   Ihnen   in   Hannover   und   Umgebung   regelmäßige   Glasreinigung   und 
Sonderreinigungen   an   für: 

● Fenster   aller   Art   (privat   und   gewerblich) 
● Fensterrahmen 
● Glastüren 
● Glastrennwände   (z.B.   Glasbausteine) 
● Glasbedachungen 
● Leuchtschriften   und   Beleuchtungsanlagen 
● Industrieverglasung 
● und   vieles   mehr 

Dabei   richten   wir   uns   ganz   nach   Ihren   Bedürfnissen.   Sie   können   uns   in   einem 
festgelegten   Turnus   für   die   Glasreinigung   buchen   oder   im   akuten   Bedarfsfall.   Eine 
solche   Sonderreinigung   kann   etwa   dann   anfallen,   wenn   am   Gebäude   oder   in   dessen 
Umgebung   Baumaßnahmen   stattgefunden   haben.   Denn   dabei   kommt   es   nicht   nur   zu 
einer   erhöhten   Staubbelastung,   die   sich   auf   Fenstern   und   Glasfronten   niederschlägt, 
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sondern   auch   zu   Ablagerungen   durch   am   Bau   verwendete   Materialien.   Um   diese 
Spuren   zu   entfernen,   sollte   unbedingt   ein   Fachmann   zu   Rate   gezogen   werden,   denn   oft 
müssen   hier   Spezialreiniger   zu   Hilfe   genommen   werden,   um   die   betroffene   Glasfläche 
kratzerfrei   sauber   zu   bekommen. 

Generell   empfehlen   wir   als   Profis   für   infrastrukturelle   Dienstleistungen   die   regelmäßige 
Durchführung   von   Glasreinigungen,   etwa   im   Rahmen   der   allgemeinen 
Unterhaltsreinigung .   Denn   je   häufiger   Fenster   und   andere   Glasflächen   gereinigt 
werden,   umso   geringer   zeigt   sich   der   Grad   der   Neuverschmutzung   zwischen   zwei 
Reinigungsintervallen.   Mittelfristig   lassen   sich   so   für   alle   Beteiligten   erheblich   Zeit   und 
Kosten   einsparen.   Das   kommt   Ihnen   als   Kunde   natürlich   zugute.   Darüber   hinaus   leistet 
ein   sorgfältig   abgestimmtes   Glasreinigungs-Konzept      einen   wichtigen   Beitrag   zur 
langfristigen   Werterhaltung   Ihrer   Immobilie. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

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