
 

 
 

Verkehrsflächenreinigung 

Wenn   Sie   als   Autofahrer   im   Raum   Hannover   Verunreinigungen   auf   der   Fahrbahn 
bemerken,   zögern   Sie   nicht,   uns   zu   kontaktieren.   Unser   Team   von   Spezialisten   der 
Verkehrsflächenreinigung   ist   Tag   und   Nacht   einsatzbereit.   Wir   bieten   u.a.   folgende 
Dienstleistungen: 

● gründliche   und   rückstandslose   Abreinigung   von   Verkehrsflächen   im   Stadtgebiet 
von   Hannover   sowie   auf   umliegenden   Landstraßen,   Bundestraßen   und 
Autobahnen 

● Ölspurbeseitigung   mit   Hilfe   von   Spezialreinigungsmaschinen,   je   nach 
Verschmutzungsgrad   und   Beschaffenheit   der   zu   reinigenden   Oberflächen   mit 
Hochdruck-Heißluftverfahren   oder   mit   Scheuertechnik 

● Entfernen   von   Fetten   aller   Art,   z.B.   Wachs,   Paraffine,   Kleber   oder 
Verunreinigungen   durch   Farben   und   Lacke 

● umfassende   und   fachgerechte   Dekontamination   nach   Austritt   von   Säuren   oder 
anderen   Gefahrenstoffen 

● Einleitung   aller   notwendigen   Umweltschutzmaßnahmen   nach   Unfällen   mit 
Gefahrgutbeteiligung 

● Aushebung   und   Entsorgung   von   kontaminiertem   Erdreich 
● finale   Unfallstellensanierung   nach   Abzug   der   Rettungsdienste   und   Beendigung 

aller   polizeilichen   Spurensicherungsmaßnahmen 
● professionelle   Reinigung   privater   Verkehrswege,   z.B.   auf   Firmengelände   oder 

privaten   Anwesen 
● regelmäßige   Gehweg-   und   Parkplatzreinigung   (informieren   Sie   sich   auch   über 

unsere   Angebote   Winterdienst   und   Reinigung   von   Außenanlagen) 

Jede   unserer   Leistungen   im   Bereich   der   Verkehrsflächenreinigung   dient   der 
Aufrechterhaltung   bzw.   schnellstmöglichen   Wiederherstellung   der   Nutzungstauglichkeit 
von   Straßen   und   Wegen   und   damit   der   Sicherheit   aller   Verkehrsteilnehmer.   Wir   wollen, 
dass   Sie   gut   fahren.   Auf   allen   Straßen   in   und   um   Hannover. 

Jederzeit   freie   Fahrt!   (Quelle:   pixabay.com   |   Fotograf:   real-napster) 

 

 
 

Schmalstieg   GmbH   Gebäudereinigung 
Zeißstr.   82 
30519   Hannover 

Tel:    (0511)   83   28   69 
Fax:    (0511)   83   40   95 
E-Mail:    info@schmalstieg-gebaeudereinigun.de 

Ö�nungszeiten   Büro 
Mo.   –   Fr.: 
08:00   Uhr   –   12:00   Uhr 
13:00   Uhr   –   16:00   Uhr  

 



 

 
 

Verkehrsflächen   sind   besondere   Flächen 

Die   Abreinigung   von   Verkehrsflächen   ist,   sowohl   unter   Sicherheits-   als   auch   unter 
Umweltaspekten   eine   besonders   verantwortungsvolle   Aufgabe.   Hierbei   kommt   es   nicht 
nur   auf   eine   schnelle   Einsatzbereitschaft   vor   Ort   und   äußerste   Flexibilität   an,   sondern 
auch   auf   die   besondere   Fachkenntnis   des   Reinigungsdienstleisters   in   puncto 
Oberflächenbehandlung.   Denn   eine   unsachgemäß   ausgeführte 
Verkehrsflächenreinigung   schadet   der   Sicherheit   der   Verkehrsteilnehmer   letztlich   mehr 
als   sie   nützt.   So   können   etwa   viele   Bindemittel,   wie   sie   ansonsten   häufig      zur 
Neutralisierung   von   Ölverschmutzungen   eingesetzt   werden,   v.a.   in   Kombination   mit 
Niederschlägen   im   Straßenverkehr   ihrerseits   zur   Gefahr   werden.   Wenn   sich   dann   auf 
dem   vermeintlich   “gereinigten”   Fahrbahnabschnitt   aus   Wasser   und   den   Resten   des 
Bindemittels   erneut   ein   rutschiger   Belag   bildet,   drohen   Folgeunfälle. 

Um   eine   rasche   Wiederherstellung   der   Verkehrssicherheit   zu   ermöglichen,   sollte   mit   der 
Beseitigung   von   Verschmutzungen   im   Straßenverkehr   daher      immer   ein   erfahrener 
Fachbetrieb   beauftragt   werden.   Mit   Schmalstieg,   Hannovers   dienstältestem 
Reinigungsunternehmen,   fahren   Sie   sicher,   wenn   es   um   eine   schnelle,   fachgerecht   und 
umweltverträglich   ausgeführte   Verkehrsflächenreinigung   geht.   Unser   zuverlässiges   und 
speziell   geschultes   Personal   entfernt   auch   heikle   Verschmutzungen   auf   dem 
Straßenbelag   mit   Hilfe   modernster   Reinigungsmaschinen.   Dabei   sind   die   Sicherheit   aller 
Verkehrsteilnehmer   und   der   Schutz   der   Umwelt   vor   Kontamination   der   entscheidende 
Antrieb   unserer   Arbeit. 

Verkehrsflächenreinigung   –   Sauberkeit   bringt   Sicherheit 

Fast   jeder   Autofahrer   hat   so   etwas   schon   erlebt:   Eine   Ölspur   auf   der   Fahrbahn   –   und 
plötzlich   spürt   man,   wie   einem   die   Kontrolle   über   das   Fahrzeug   buchstäblich   entgleitet. 
Vielleicht   nur   für   ein   paar   Sekunden   –   doch   die   Situation   ist   gefährlich.   Wenn   dann   noch 
schlechte   Sicht   oder   eine   hohe   Verkehrsdichte   hinzukommen,   sind   Unfälle   praktisch 
vorprogrammiert.   Bei   allem,   was   tagtäglich   auf   unseren   Straßen   los   ist,   bleiben 
Verschmutzungen   aber   nun   einmal   nicht   aus.   Dass   eine   Verkehrsflächenreinigung 
benötigt   wird,   hat   viele   Ursachen:   Ob   es   sich   bei   der   Ursache   nun   um   ein   Fahrzeug 
handelt,   das   Motoröl   verliert,   ob,   z.B.   in   Folge   eines   Unfalles   oder   durch   unzureichende 
Sicherung,   Reste   einer   ölhaltigen   Ladung   wie   Farben   oder   Lack   auf   dem   Asphalt 
zurückgeblieben   sind   oder   ob   gar   das   Risiko   besteht,   dass   gefährliche   Chemikalien   in 
die   Umwelt   gelangen   konnten   –   Verunreinigungen   der   Fahrbahn   stellen   in   jedem   Falle 
eine   Gefahr   für   die   Verkehrssicherheit   dar   und   sollten   so   rasch   und   so   gründlich   wie 
möglich   beseitigt   werden. 

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

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

 
 

Schmalstieg   GmbH   Gebäudereinigung 
Zeißstr.   82 
30519   Hannover 

Tel:    (0511)   83   28   69 
Fax:    (0511)   83   40   95 
E-Mail:    info@schmalstieg-gebaeudereinigun.de 

Ö�nungszeiten   Büro 
Mo.   –   Fr.: 
08:00   Uhr   –   12:00   Uhr 
13:00   Uhr   –   16:00   Uhr  

 


