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Herzlich Willkommen bei 

Richter - Dienstleistungen rund ums Haus!
Ihr Partner für alle kleinen und großen Angelegenheiten 
rund um Wohnung, Haus und Hof.

Hier sind Sie richtig, wenn Sie eine oder viele helfende 
Hände suchen, die mit anpacken, um Ordnung ins Chaos 
zu bringen, oder Ihnen und Ihren Lieben in alltäglichen 
Dingen unter die Arme greifen. Unser Team beseitigt 
Durcheinander in der Wohnung und im Garten, entsorgt 
Sperrmüll und Grünabfälle. Wir machen Ihren Alltag mit 
all seinen Hürden und Herausforderung einfacher.

Zögern Sie nicht und schauen Sie sich unsere Angebote 
an oder nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Wir bewundern nicht einfach Ihr Problem – Wir finden die 
Lösung!

Wir sind immer 
für Sie da!

SERVICE heißt, sein 
komplettes Tun mit den 

Augen des Kunden zu sehen!
Axel Haitzer



Wenn die Zeit oder gar die Gesundheit einer 
eigenhändigen Instandhaltung der Wohnung im 

Wege steht oder Sie mit der Instandsetzung verschie-
dener Mietobjekte nicht nachkommen, dann ist unser 

Hausmeister- und Dienstleistungsservice genau das Rich-
tige für Sie.

Manchmal sind es schon kurze Wege, die 
sich nicht mehr in den Tagesplan integrie-
ren lassen; Manchmal muss man zum an-
deren Ende der Stadt, ist aber nicht mobil – 
wir erledigen Botengänge und Besorgungen 
jedweder Art, deren Ausführungen für Sie 
gerade nicht möglich sind – diskret und zuverlässig.

Bei Bedarf zeigen wir Ihnen auch gern unseren grünen Dau-
men und kümmern uns neben Ihrem Haus auch um Ihre 
Grünanlagen und die richtige Pflege.

Wir übernehmen alle Angelegenheiten in Haus und Hof, für 
die sie keine Zeit, Lust oder schlicht und einfach nicht das 
richtige Händchen haben. Teilen Sie uns Ihre großen, aber 
auch Ihre kleinen Anliegen mit und unser Team sorgt zeit-
nah für die Umsetzung Ihrer Wünsche.

Beispiele: Auf- und Abhängen von Gardinen, Aufhängen von Bildern, Auf-
stellen, Anschließen und Einstellen von Fernsehern, Austausch von Glühbir-
nen und Leuchtstoffröhren, Beheben von Funktionsstörungen an Türschlös-
sern (inkl. Austausch des Schließzylinder), Botendienste und  Besorgungen
Einstellen und/oder Auswechseln von Möbelbeschlägen, Gartenpflege und, 
Entsorgung des Grünschnitts, Kleintransporte, Kleinumzüge, Möbelmonta-
ge, Möbeltransporte, Reparatur von Rollläden, Seniorenumzüge mit Rund-
um-Sorglos-Paket, Winterdienst und vieles mehr ... 

... fragen Sie einfach bei uns an.

Sorgen Sie für Ordnung und legen Sie die Sauberkeit in die 
richtigen Hände – machen Sie Gebrauch von unserer Im-
mobilienreinigung. Wir kümmern uns gründlich um Ihre pri-
vaten Wohneinheiten, Büroräume oder um ganze Gebäude. 
Dabei können Sie uns auch die Kehrwoche in Mehrpartei-
enhäusern anvertrauen oder uns mit der abschließenden 
Grundreinigung geräumter oder sanierter Häuser betrauen.

Sie müssen sich dabei um nichts mehr kümmern. Wir sor-
gen für Ordnung und Sauberkeit.

Dazu gehören:

n Kehrwoche / Treppenhausreinigung
n Reinigung von Türen und Fenstern, Briefkasten und  

Klingelanlagen
n Kehren von Geh- und sonst. Gemeinschaftsflächen
n Bereitstellen / Reinigung der Müllbehälter
n Gebäudereinigung

Sie haben Interesse an einem individuellen 
Leistungspaket? Dann rufen Sie uns an. 
Gerne legen wir in einem persönlichen Ge-
spräch gemeinsam mit Ihnen die Einzelleis-
tungen fest und in welchen Zeitintervallen 
sie ausgeführt werden soll. Nach der Be-
sichtigung Ihres Objektes erstellen wir Ihnen ein preisgüns-
tiges Angebot, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse und 
Ansprüche zugeschnitten ist.

Einen Haushalt aufzulösen ist ohne die 
richtige Planung und Organisation ein 
Projekt, das schnell ausarten kann. Unser 
Team sorgt dafür, dass dies nicht passiert 
und geleitet Sie ab der ersten Besichti-
gung bis zum Abschluss. Auf Wunsch lö-
sen wir den Haushalt nicht vollständig auf, sondern küm-
mern uns um die Entrümpelung der Kellerräume oder des 
Speichers, damit sie wieder den Überblick bekommen. 
Auch Messi-Wohnungen können uns nicht abhalten – wir 
sorgen diskret für Ordnung!

n Haus-, Wohnungs- und Betriebsauflösungen

n Entrümpeln von Speichern, Kellerräumen, Garagen

n Entrümpeln von Messi-Wohnungen

n Abbau- und Demontagearbeiten

n Entfernen von Lampen und Gardinen

n Entfernen von Teppich und Laminat/Parkett

n Entfernen von Wand- und Bodenfliesen

n Abtransport und fachgerechte Entsorgung

n Grundreinigung, Reinigung, Desinfektion

Service & 
Dienste

Gute Reinigung 
heißt Werterhaltung

Besenrein – wenn´s 
radikal sein soll


