Industriereinigung
Professionell. Leidenschaftlich. Vorbildlich.
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„Der Kunde steht im Mittelpunkt unsere

Philosophie

Unser Name steht für unsere Philosophie. Fides bedeutet Vertrauen, Treue und Schutz. Dabei
stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns, Denkens und Schaffens. Wir stellen uns
auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie sich wohlfühlen,
wenn Sie arbeiten. Dazu gehört eine täglich saubere und hygienische Arbeitsumgebung, damit
Ihnen und den Mitarbeitern die Arbeit Freude macht und sie glücklich und gesund sind.
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es Handelns, Denkens und Schaffens.“

Vertrauen ist die Basis einer lang
anhaltenden Zusammenarbeit!

Gegenseitiges Vertrauen gehört zu einer
guten Geschäftsbeziehung. Sie vertrauen
uns Ihre Gebäude an und erwarten, dass wir
Ihnen den besten Schutz geben. Wir vertrauen Ihnen, dass Sie fair mit uns umgehen. Das
tun wir umgekehrt natürlich genauso.

Treue ist der Klebstoff einer
funktionierenden Partnerschaft!

Wir halten unsere Versprechungen und
erfüllen Ihre Erwartungen. Wir sind dann
zufrieden, wenn Sie es sind. Auf lange Sicht
entsteht so ein von Vertrauen und Treue
geprägtes Verhältnis. Dabei suchen wir nicht
das schnelle Geschäft, sondern die langfristige Geschäftsbeziehung.

Schutz Ihrer Individualität
ist höchstes Gebot!

Bei uns bekommen Sie keine Dienstleistung
von der Stange, sondern wir schneidern eine
Dienstleistung nur für Sie – maßgeschneidert eben! Ihr Vertrauen belohnen wir mit
einer konstant guten Leistung sowie stets
einwandfreier Qualität. Dabei achten wir
darauf, dass wir in Einklang mit der Umwelt
handeln.
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„Wir tragen zum Umweltschutz bei, damit auch uns

Umwelt

Betrieblicher Umweltschutz und die umweltbewusste Reinigung und Pflege von Gebäuden
und Anlagen sind für uns ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Aus Gründen des Umweltund Gesundheitsschutzes haben wir Änderungen der Arbeitsabläufe eingeführt und
verzichten beispielsweise weitgehend auf stark ätzende Reinigungsmittel.
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sere Kinder in einer gesunden Welt leben können.“

Umweltschutz kann auch Spaß machen - nämlich immer dann, wenn der Nutzen klar erkennbar ist:

++
++
++
++
++

Beitrag zur Nachhaltigkeit, damit auch unsere Kinder in einer gesunden Welt leben können
Einsparung wertvoller Ressourcen und damit Kostenreduzierung
Reduzierung der Wasser- und Luftbelastung durch die Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel
Reduzierung des Gefährdungspotenzials durch weitgehenden Verzicht auf Gefahrstoffe
Erhöhung der Rechtssicherheit durch Dokumentation und Schulungen
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„Unsere Industriedienstleistungen sin

Leistungen

Das Team von Fides steht Ihnen mit fachmännischem Know-How und modernsten Maschinen
und Geräten zur Seite. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass Ihre Innenund Außenanlagen stets Ihren Anforderungen entsprechen. Wir ermitteln, entsprechend der
Flächengröße, Nutzung und Frequentierung der zu betreuenden Anlagen, einen auf Sie persönlich
zugeschnittenen Leistungskatalog.
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nd maßgeschneidert und nachhaltig“
Reinigung von Industrieanlagen
Die Anforderungen sind hoch.
Wir kennen uns aus.
++
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++
++
++
++
++

Maschinenreinigung und -Wartung
Reinigung und Wartung von Filteranlagen
Kessel- und Industriefilterreinigung
Höchstdruckreinigung
Kesselentschlackung
Reinigung von Farbspritzanlagen
Prüffeldreinigungen
Reinigung im Trockeneisverfahren
Entstaubung von Konstruktionen
und Kranbahnen

Reinigung von Industriegebäude

Konzentrieren Sie sich auf die Produktion.
Wir erledigen die Reinigung.
++
++
++
++
++

Reinigung von Luftkanälen
Hallenreinigung
Waschkauen- und Sozialraumreinigung
Industriekletterer
Entkrustung und Reinigung
von Industrieböden
++ Reinigung von klima- und
raumlufttechnischen Anlagen
++ Beseitigung von Markierungen

Reinigung von Lebensmittelindustrie

Wir liefern Ihnen Hygiene und Sauberkeit.
Sie konzentrieren sich auf Ihre Produktqualität.
++ Großküchen- und Kantinenreinigung
++ Reinigung in der Getränkeproduktion
++ Reinigung in der Fleisch- und
Feinkostproduktion

Spezialdienste

Die Aufgaben sind manchmal kompliziert.
Wir sind Experten.
++ Reinigung von Schiffen und Werftanlagen
++ Hilfsdienste
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„Erst die kontinuierliche Qualitätssicherung schafft den N

Ressourcen

Vertrauen Sie uns, denn wir haben vorgesorgt. Durch materielle, personelle und
organisatorischen Ressourcen, damit wir
perfekte Arbeit abliefern können. Schließlich
erwarten Ihre Kunden von Ihnen auch nur die
allerbeste Arbeit.
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Prozesse

Wir arbeiten mit einem klaren Plan, dem klar
strukturierte Prozesse zugrundeliegen. Nur
so können profitieren Sie von unserer Dienstleistung. Jeder Prozess ist klar dokumentiert
und kann jederzeit überprüft werden. So
wissen Sie bei jedem Arbeitsschritt, dass Sie
sich auf uns verlassen können.

Ergebnisse

Auf unsere Ergebnisse sind wir stolz. Das
bestätigen auch viele Referenzen von
zufrieden Kunden, die von unserer Arbeit
und Dienstleistung überzeugt sind. Wer mit
uns arbeitet, darf sicher sein, dass wir klare
Ergebnisse liefern.

Nährboden für dauerhaften Erfolg unserer Dienstleistung.“

Qualität

Industriereinigung erfordert vor allem Qualitätsarbeit. Das wissen wir am allerbesten, denn
wenn Sie morgen Qualität produzieren möchten, hängt viel davon ab, wie gründlichen und
professionell wir bei Ihnen reinigen. Deshalb haben wir einen hohen Qualitätsanspruch an uns
und unsere Arbeit, denn wir wissen, dass Sie nur Qualität liefern können, wenn wir unsere
Arbeit professionell machen.
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„Durch die Kombination aus modernen Maschinen und fac

Ressourcen
Professionelle Industriereinigung
ist nur durch den objektgerechten Einsatz modernster Maschinen und Geräte möglich. Nur
so erreichen wir den optimalen
Reinigungserfolg und sorgen
dafür, dass Sie jederzeit die
besten Voraussetzungen für
eine
qualitativ
hochwertige
Produktion haben.

Von
einer
professionellen
Industriereinigung hängt viel
ab. Deshalb bauen wir auf ein
bestens ausgebildetes Team von
Reinigungsexperten, die sich im
Industrieumfeld hervorragend
auskennen und mit Umsicht und
Sorgfalt für eine hochwertige
Industriereinigung sorgen.

Wir verfügen über die maschinellen
und personellen Ressourcen, um Ihre
Produktions- und Fertigungshallen
optimal reinigen zu können. Dabei
nutzen wir alle Möglichkeiten unserer
Organisation, damit wir Ihre Fertigungsprozesse nicht stören, sondern
nur reinigen, wenn die Produktion ruht.
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chmännischem Know-How zum bestmöglichen Ergebnis.“
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„Wir streben stets danach, kostengünstige u

Prozesse
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und optimale Arbeitsabläufe zu organisieren.“

Unsere Industriereinigung ist nicht von der Stange,
sondern maßgeschneidert und auf Ihre Verhältnisse
zugeschnitten. Deshalb steht am Anfang unserer Zusammenarbeit eine gründliche Analyse, damit
wir Ihre Situation genau kennen. Nur so
können wir eine gründliche Reinigung
garantieren.

Wir legen nicht los, bevor wir nicht ein klares Konzept
auf dem Tisch liegen haben, das auch Sie überzeugt. Ein
klares Konzept ist nachvollziehbar und transparent und
zeigt auf, wie wir effizient und effektiv Ihre Produktionseinrichtungen reinigen und die Kosten nicht
aus den Augen verlieren.

1.

2.
4.

Wir wollen, dass Sie langfristig von unserer exzellenten
Dienstleistung profitieren. Daher
ist uns nicht daran gelegen, nur
kurzfristig für Sie tätig zu werden.
Deshalb achten wir auch darauf, dass
wir nur Reinigungsmittel einsetzen, die den
neuesten Sicherheitsvorschriften entsprechen
und sowohl Ihre Mitarbeiter als auch unsere Mitarbeiter schützen.

3.

In unserem Konzept finden Sie
klare Ablaufdiagramme, die exakt
zeigen, welche Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden und welche
Mitarbeiter wofür verantwortlich sind.
Das erleichtert uns die Überwachung und
die Dokumentation Ihnen gegenüber. So ist
unsere Dienstleistung jederzeit transparent.
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info@fides-gmbh.net

www.fides-gmbh.net

