
Sie suchen als Gewerbe- oder Privatkunde ein Reinigungsunternehmen 

im Raum Duisburg / Mülheim / Oberhausen, das exakt auf Ihren 

individuellen Bedarf abgestimmt ist? 

Dann kontaktieren Sie uns gerne! 

Wir entwickeln mit Ihnen ein auf Ihre persönlichen Ansprüche 

abgestimmtes Reinigungskonzept. 

Wir bieten Ihnen: 

 Qualifizierte, freundliche und ehrliche Mitarbeiter 

 Betreuung durch festen Mitarbeiterstamm 

 Haftpflicht, -/ und sozialversicherte Mitarbeiter 

 Kündigung jederzeit möglich 

 

 

Haushaltsservice für Privatkunden 

 Haushaltsreinigung im individuellen Intervall  

(täglich, wöchentlich, 14-tägig, monatlich, etc.) 

 Grund -/ Endreinigung (z.B. bei Umzug) 

 Treppenhausreinigung 

 Fenster, -/ Flur, -/ Kellerreinigung 

 Individuelle Reinigungsarbeiten nach Absprache 

 

Reinigungsservice für Firmen 

 Büro, -/ Praxis,- / Geschäftsreinigung 

 Bauendreinigung 

 Fensterreinigung 

 Treppenhausreinigung 

 Individuelle Reinigungsarbeiten nach Absprache 

 



Alltags- und Seniorenbetreuung 

In der Alltagsbegleitung setzen wir auf mitfühlende, ehrliche und 

belastbare Mitarbeiter um Ihnen den Alltag zu erleichtern und Ihnen 

mit unterstützender Hand dort zur Seite zu stehen, wo Sie es sich 

wünschen. 

Mit Engagement, Herz und Freude packen unsere Betreuungskräfte 

überall dort mit an, wo eine helfende Hand benötigt wird. Einfühlsam 

gehen sie auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse ein – oder 

sind einfach nur da, wenn eine zuverlässige Alltagshilfe oder 

Alltagsbegleitung und ein einfühlsamer Gesprächspartner zu Hause 

gebraucht wird. 

 

Alltags- und Seniorenbetreuung 

 Einkaufs- und Lieferservice 

 Fahrdienst (z.B. Arzt- oder Behördengängen) 

 Unterstützung bei Formalitäten und Behördengängen 

 Gesellschaft und Unterhaltung 

 u.v.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Zufrieden und geborgen zu Hause leben  



Selbstständig und unabhängig im eigenen Zuhause leben – dank der Unterstützung für Senioren von 

Home Instead ist das auch im hohen Alter möglich. Denn die Home Instead Betreuungskräfte helfen 

hilfs- und pflegebedürftigen Menschen dabei, ihren Alltag zu meistern.  

Flexible Unterstützung und Hilfe für Senioren 

Unsere geschulten Betreuungskräfte können Ihre pflegebedürftigen Angehörigen bei einer Vielzahl an 

Aufgaben unterstützen. In der Altenbetreuung und Seniorenhilfe setzen wir dabei auf zuverlässige und 

engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die speziell geschult wurden.  

 


