
 

Private und gewerbliche Fenster- und Fassadenreinigung  
Individuell auf Sie und Ihr Objekt abgestimmt 

Unser Reinigungsunternehmen ist für Sie da, wenn es um die professionelle Glas-/ und 
Rahmenreinigung geht, und ist im Bereich Gebäudereinigung Ihr kompetenter Ansprechpartner. Wir 
verrichten unsere Arbeiten fachmännisch und zuverlässig, denn wir sind schon seit vielen Jahren eine 
etablierte Reinigungsfirma im Rhein-Kreis und im Stadtgebiet von Neuss. 

Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen und Unternehmen,  die unsere Glasreinigung gerne in 
Anspruch nehmen. Wir reinigen Ihre Fenster inklusive Falzen, Rollläden und Jalousien und 
übernehmen zudem das Säubern von Wintergärten, Treppenhausverglasungen und 
Beleuchtungskörpern. Aber auch Werbeträger, Transparente, Vordächer, Glastüren und Schaufenster 
werden von uns professionell gereinigt. Bei uns erhalten Sie eine zuverlässige Komplettreinigung von 
Gläsern, Rahmen, Beschlägen, Fensterbänken, Simsen und Falzen. 

Alle Leistungen erbringen unsere kompetenten Mitarbeiter nach Kundenwunsch; gerne reinigen wir 
etwa nur das Glas und putzen die Fenster wunschgemäß nur von innen oder außen - eine 
individuelle Absprache der zu erbringenden Leistungen sowie der Reinigungsintervalle ist 
dabei eine Selbstverständlichkeit für uns. Gerne putzen wir die Fenster in Ihrem Büro oder Wohnraum 
wöchentlich, alle zwei Monate oder auch nur zweimal jährlich. Bei schlecht erreichbaren Flächen 
setzen wir- wie bei der Fassadenreinigung das Aqua-Clean-System ein, um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen. 

Sie können bei uns eine Glas-/Rahmengrundreinigung in Auftrag geben oder die Reinigung stark 
verschmutzter Fenster aufgrund längerer Nichtreinigung. Auch eine Erstreinigung nach der 

Bauphase oder nach einem Umzug ist kein Problem für uns. 

Weitere Leistungen, die wir Ihnen anbieten, sind folgende: 

 Entfernung von Farben, Lacken, Fetten, Folien, Aufschriften und Klebstoffen 

 Unterhaltsreinigung (regelmäßige Intervalle) 

 Entfernung von Staub, Griffspuren, Fingerabdrücken und von wetterbedingtem Schmutz 

 
Wir nehmen gründliche Fassadenreinigungen vor und sind auch dann ein kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um die Graffiti-Entfernung geht. Als etabliertes Reinigungsunternehmen 
im Rhein-Kreis und in Neuss führen wir alle anfallenden Arbeiten mit großer Sorgfalt durch. 
Wir bieten unsere Fassadenreinigung für Privatpersonen und gewerbliche Kunden an. Unsere 
kompetenten Mitarbeiter reinigen Glas-, Metall- und Steinfassaden.  
Aber auch Außenjalousien, Werbeflächen, Toranlagen, Markisen und Leuchtreklamen werden von uns 
gepflegt und in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt. Wir entfernen grobe Verschmutzungen, 
Graffiti und Moos auch an schwer zugänglichen Fassaden. 
 
Wir bringen Ihre Fassade mit dem patentierten Aqua-Clean-System auf Vordermann! 
 
Für die professionelle Reinigung setzen wir das patentierte Aqua-Clean-System ein. Hierbei handelt 
es sich um spezielle Reinigungsgeräte, die für den Einsatz in Höhen geeignet sind und auch ohne 
Hubwageneinsatz oder Gerüst auskommen. 
Die Reinigung führen wir mit reinem Wasser aus, das ökologisch und tensidfrei ist. So erzielen wir ein 
dauerhaft reines Resultat und verhindern ein schnelles Neuverschmutzen. Profitieren Sie von unserer 
schnellen Arbeitsweise, da keine Leitern, Gerüste oder Hubwagen benötigt werden, und rufen Sie uns 
an! 
Lassen Sie sich das AquaClean-System in einer kostenlosen Demonstration von uns vorführen – und 
kontaktieren Sie uns doch einfach.  

 
Alle zur Erstellung eines Angebotes vereinbarten Termine zur Besichtigung 
des  Objektes  sind für Sie selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.  

http://www.heavy-clean.de/Kontakt.htm

