
Wir machen sauber. 
kompetent – zuverlässig – gründlich

Büro- und Gebäudereinigung. Seit 1978.



Unsere Leistungen

Büro- & Unterhaltsreinigung 

Qualität aus Erfahrung

Wir reinigen ihre Räumlichkeiten in bedarfsorientierten Inter-

vallen. Hierfür erörtern wir mit Ihnen gemeinsam ein speziell 

auf Ihre Räumlichkeiten bzw. auf Ihre Bedürfnisse abgestimm-

tes Leistungsverzeichnis, beruhend auf der vorher durchge-

führten Bedarfsermittlung. 

Wir reinigen:
 » kleine & große Büros

 » Ladenlokale & Kaufhäuser

 » Banken & Versicherungen

 » Praxen & Seniorenheime

 » Schulen & Kindergärten

 » Sporthallen & Hallenbäder

 » Produktionsräume

 » u. v. m.

Glas- & Fensterreinigung 

Perfekte Sauberkeit garantiert.

Wir reinigen Ihre Glas- & Fensterfl ächen vom Erdgeschoss bis 

in schwindelnde Höhen mit Leitern, Gerüsten und Hubarbeits-

bühnen.

Wir sind für jede Art der Glasreinigung der richtige Partner. Mit 

unserem geschulten Fachpersonal sind wir in der Lage profes-

sionell zu reinigen.

Industriereinigung

professionell & zertifziert

Wir führen Reinigungsarbeiten in diversen Industriezweigen 

professionell und kosteneffi  zient durch. Unsere staatlich ge-

prüften Desinfektoren_innen und Gebäudereinigermeister_in-

nen verfügen über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und 

wissen worauf es ankommt.

Sonderreinigung

fachgerecht & zuverlässig

Wir unterhalten für Spezialreinigungen, Einmalreinigungen 

und über die normale Unterhaltsreinigung hinausgehende 

Sonderreinigung eine eigene Abteilung mit speziell geschul-

tem Fachpersonal (Facharbeiter_innen, Fachwirt(e)_innen für 

Reinigungstechnik, staatlich geprüfte Desinfektoren_innen 

und Gebäudereinigermeister_innen). Wir können hierdurch 

fl exibel auf Ihre speziellen Anliegen eingehen. 

Kehr- & Winterdienste 

Ihr Plus an Service.

Bei der Außenreinigung gehen unsere Leistungen weit über 

das eigentliche Reinigen hinaus. Neben der Pfl ege von befes-

tigten Außenfl ächen und Parkplätzen bietet die kontinuier-

liche Instandhaltung mehr Sicherheit und ein gepfl egtes Er-

scheinungsbild Ihrer Immobilie. 

Wir sind Ihr zuverlässiger Spezialist für kundenorientierte Lösungen im Bereich der Büro- und Gebäuder-

einigung. Als regionales, inhabergeführtes Unternehmen sind wir Ihr Ansprechpartner für die gründliche, 

individuelle und nachhaltige Reinigung Ihres Objektes.

Michael Eppers:
„Durch regelmäßige, betriebsinterne und externe 
Schulungen ist unser Fachpersonal stets mit den 
neuesten Reinigungsverfahren vertraut. Zusätz-
lich werden alle unsere Reinigungsleistungen in 
regelmäßigen Intervallen von den jeweils zustän-
digen Bereichsleiter/innen sorgfältig kontrolliert 
und bei Bedarf verbessert.

Wir sichern Ihnen den Werterhalt und die Langle-
bigkeit Ihrer Einrichtungen.“

Unsere Objektleiterinnen und Objektleiter kümmern sich vor Ort um die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sowie dem damit verbundenen 

Personaleinsatz. Sie sind für Sie als Kunden jederzeit auch außerhalb unserer Geschäftszeiten telefonisch erreichbar.



„Wir sind im gesamten 

Saarland und in den angren-

zenden Gebieten täglich für 

unsere Kunden im Einsatz.“

Schmutzfangmatten-Service 

unkompliziert & komfortabel

Wir bieten Ihnen einen Schmutzfangmatten-Service mit Mat-

ten in allen Größen und reinigen diese professionell. Gerne 

stellen wir Ihnen auch individualisierte Matten mit Ihrem Fir-

menlogo zur Verfügung.

Grün- & Außenanlagenpfl ege

für einen ordentlichen ersten Eindruck

Die Pfl ege von Günanlagen erfordert ein hohes Maß an Enga-

gement, Fachkompetenz und Liebe zum Detail. Für die profes-

sionelle Pfl ege Ihrer Anlage sorgt unser kompetentes Team. 

Selbstverständlich werden innerhalb der Grünanlagenpfl ege 

auch Beetfl ächen und befestigte Flächen in Ordnung gehalten. 

Wir kümmern uns auch um Ihre Einfahrten, Parkplätze, Tiefga-

ragen und Zuwege.

Hartbodenbehandlung- & sanierung

für eine längere Lebensdauer

Bei der fast unüberschaubaren Materialvielfalt heutiger Hart-

böden ist Fachwissen gefragt. Unsere geschulten Mitarbeiter 

behandeln Ihren Bodenbelag richtig.

Wir grundreinigen, beschichten, sanieren und pfl egen Boden-

beläge wie z.B. Linoleum, PVC-Beläge, Steinböden (kristallisie-

ren), Holzböden. Ihr Bodenbelag sieht nicht nur schöner aus, er 

ist auch widerstandsfähiger und hält länger!

Teppichbodenreinigung

schonend & rein

Wir reinigen textile Bodenbeläge schonend, kostengünstig und 

nach modernen Verfahren. Je nach Beschaff enheit des Belages 

und Verschmutzungsgrad wenden wir Nass- oder Trockenrei-

nigung an. Unsere speziell ausgebildeten Fachkräfte wissen, 

worauf es bei der Auswahl des richtigen Reinigungsverfahrens 

ankommt. Wenden Sie sich wegen der Reinigung Ihres Tep-

pichbodens vertrauensvoll an uns.

Hygieneartikel

preistransparent & termingerecht

Wir liefern Ihnen sämtliche Hygieneartikel wie Toilettenpa-

pier, Seifenspender, Papier- und Textilhandtücher u. v. m. Sie 

müssen sich weder um die Bestellung noch um den aktuellen 

Warenbestand kümmern, das erledigen wir für Sie. Preistrans-

parent, günstig und zuverlässig.

Bauendreinigung

Wir bringen Ihren Neubau auf Hochglanz.

Wir reinigen Ein- und Mehrfamilienhäuser, Produktionshallen, 

Großbauten usw. nach Beendigung von Bau- oder Renovie-

rungsarbeiten. Wir garantieren eine fachgerechte, terminge-

rechte und zuverlässige Ausführung der Reinigungsarbeiten.

„Gerne beraten wir Sie individuell und erstellen Ihnen 
ein Angebot ganz nach Ihren Bedürfnissen.”

Michael Eppers, Geschäftsführer

Unser Anspruch:
Wir sind Ihr Spezialist für eine umweltbewußte, 

rationelle und wirtschaftliche Reinigung Ihrer Im-

mobilie. Wir sind sehr stolz auf die hohe Zahl zu-

friedener langjähriger Stammkunden und unsere 

hochmotivierte, vertrauensvolle Belegschaft. Jeden 

Tag für unsere Kunden im Einsatz zu sein und die 

dabei auftretenden Herausforderungen in Ihrem 

Interesse zu meistern, ist unser Anspruch. Wir sind 

erst zufrieden wenn Sie es sind.



Unsere Stärken – Ihre Vorteile

 1. Preis und Leistung stehen für Sie in einem 
 „sauberen Verhältnis“
Fachkompetenz, engagiertes Personal und jahrzehntelange 

Erfahrung bei der Reinigung von Räumlichkeiten und Gebäu-

den jeder Art und Größe garantieren die Anwendung eff ektiver 

und rationeller Reinigungsmethoden. Dies ermöglicht uns eine 

kundenfreundliche Preiskalkulation.

2. Kalkulierbare, gleichbleibende Kosten
Unsere Pauschalpreise beinhalten sämtliche direkten und indi-

rekten Personalkosten sowie Material- und Gerätekosten und 

alle anfallenden sonstigen Nebenkosten. Insbesondere die 

Lohnnebenkosten, wie z.B. Urlaubsvertretung und sonstige 

Nebenkosten, werden beim Kostenvergleich zur sog. Eigenrei-

nigung häufi g unterschätzt oder teilweise nicht berücksichtigt.

3.  Vertrauenswürdiges Reinigungspersonal
Wir beschäftigen sorgfältig ausgewähltes, vertrauenswürdi-

ges Stammpersonal. Sehr viele unserer Reinigungskräfte sind 

bereits seit über 10, 15 oder mehr Jahren bei uns beschäftigt. 

In Ihren Räumlichkeiten werden in der Regel immer die glei-

chen Reinigungskräfte eingesetzt. Dies bedeutet für Sie: Keine 

ständigen Personalwechsel! Wir achten sehr auf ein Betriebs-

klima, in welchem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufrieden 

sind und motiviert arbeiten. Die Vertrauenswürdigkeit unseres 

Personals wird von unseren Kunden hoch geschätzt.

4.  Sie können sich auf Ihre Kernaufgaben 
 konzentrieren
Wir bieten Ihnen nicht nur ein hohes Maß an Sauberkeit und 

Hygiene, sondern auch tatsächliche Entlastung. Sie werden 

von allen mit der Reinigung in Zusammenhang stehenden 

Problemen, wie z.B. Personalorganisation, Kontrolle der Reini-

gungsarbeiten, Material- und Gerätebeschaff ung befreit.

5. Hoher Hygienestandard
Zu unseren Fachkräften zählen Meister_innen des Gebäu-

dereiniger-Handwerks, staatl. gepr. Desinfektoren_innen und 

speziell ausgebildete Fachkräfte für Reinigungs- und Hygie-

netechnik. Unser Wissen über zeitgemäße Reinigungsmetho-

den, Reinigungsmittel und –geräte ist stets auf dem neuesten 

Stand. 

    

6. Qualitätssicherung und Kundenbetreuung
Unsere Bereichs- und Objektleiter_innen sind ausgebildete 

Fachkräfte für Reinigungs- und Hygienetechnik. Sie sind re-

gelmäßig vor Ort und sichern eine gleichbleibend hohe Rei-

nigungsqualität. Sollten wider Erwarten Probleme auftreten, 

sind Ihre Ansprechpartner/innen für Sie jederzeit über Mobil-

telefon erreichbar und reagieren unverzüglich.

7. Werterhalt Ihrer Einrichtungen
Eine fachgerechte Reinigung mit einem optimal abgestimm-

ten Reinigungsmittel- und Geräteeinsatz sowie die Fachkunde 

über die zu reinigenden Oberfl ächen garantieren den Werter-

halt der Einrichtungen.

8. Umweltschonende Reinigung
Wir verwenden ausschließlich hochwertige Markenprodukte, 

welche die Umwelt so gering wie möglich belasten.

    

9. Allergievermeidung
Bei vorhandenen Allergien (Reinigungsmittelallergie, Haus-

staubmilbenallergie) wenden wir auf Wunsch ganz spezielle 

Reinigungsmittel und –verfahren an.

 10. Alles aus einer Hand in Sachen Reinigung   
 und Hygiene
Auf Wunsch liefern wir Ihnen sämtliche Hygieneartikel wie Toi-

lettenpapier, Textil- und Papierhandtücher oder Schmutzfang-

matten.

Wir bauen auf eine partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit zufriedenen Kunden. Unser Anspruch ist es, eine 

spürbare Kosten- und Arbeitsentlastung für Sie zu erzielen.

Ihre Kundenbetreuer & Ansprechpartner:

Wir bauen auf eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit zufriedenen Kunden.

E-Mail: info@proper.de
Internet: www.proper.de

Michael Eppers Dirk Gross Nina Eppers-Arens Alexander Kessler

Telefon: 0681 70 949–0
Telefax:  0681 70 949–21

proper Gebäudereinigung GmbH
Theresienstr. 5
66128 Saarbrücken - Gersweiler


