
Das Magazin für 
Reinigung und Dienstleistung

Ausgabe 12

Titelthema: 
Womit lassen sich Außenjalousien 
am besten reinigen? Seite 4

Unser Leistungsspektrum Seite 8-11

Umweltfreundliche Werkzeuge 
für die Grünpflegearbeiten Seite 6-7



Liebe Leserin, lieber Leser, 

in unserer Jahreslektüre „WIR…“ gibt es wieder einen kompakten Über-
blick über unseren Handwerksbetrieb. Dieses Jahr erledigen wir die pro-
fessionelle Jalousienreinigung effektiv mit neuester Technik. Im Bereich 
der umweltschonenden Gartengeräte haben wir unseren Maschinenpark 
um weitere Akkutechnik ergänzt.

2015 stand für uns ganz im Zeichen der Sicherheit! Wir wurden er-
folgreich als „AMS-Bau“ (Arbeitsschutz mit System) zertifizierter Betrieb 
der Berufsgenossenschaft ausgezeichnet. Die Einführung und konse-
quente Umsetzung des Arbeitsschutzmanagementsystems sorgt für ei-
nen optimierten betrieblichen Ablauf und erhöht unsere Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Zum Thema Ladungssicherung und Fahrtraining konnten 
unsere Fahrer und unser Fuhrpark sicher im ADAC-Trainingscenter in 
Schlüsselfeld geschult werden. Einen Besuch können wir jedem Fahr-
zeugführer sehr empfehlen.

In diesem Sinne, WIR von KINDLER
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… sind „AMS-Bau zertifiziert“.

Es gibt viele Gründe, den Arbeitsschutz professionell 
zu organisieren. Im Vordergrund steht selbstver-
ständlich der Schutz der Mitarbeiter. Doch auch 
betriebswirtschaftlich lohnt sich Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz: störungsfreie Abläufe, besse-
re Organisation, weniger Ausfallzeiten durch 
Krankheit und Unfälle, eine höhere Motivati-
on der Mitarbeiter. Das sind nur einige der 
Vorteile, die sich Christian Kindler von dem 
neuen System verspricht. „Alle haben den 
Stellenwert des Arbeitsschutzes erkannt“, 
sagt er, „vom Chef bis zum jüngsten 
Azubi.“

Wirtschaftlich Arbeiten

Das Arbeitsschutzmanagementsystem AMS-Bau basiert auf nationalen 
und internationalen Leitfäden und Konzepten und berücksichtigt die 
besonderen Bedingungen der Dienstleistungs- und Bauwirtschaft. In elf 
speziell auf die Firma KINDLER abgestimmten Arbeitsschritten geht es 
zum sicheren und wirtschaftlichen Unternehmen. Das System regelt alle 
Abläufe, von der Angebotserstellung über die Arbeitsvorbereitung und 
–durchführung bis zur Abnahme und Qualitätskontrolle. Das trägt zur 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bei.
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… reinigen Außenjalousien umweltfreundlich  
und effektiv.

Außenjalousien müssen Wind und Wetter, Schmutz 
und Emissionen trotzen. Sauberkeit ist dabei also 
nicht nur eine Frage der Außendarstellung. Damit 
man bei einer kostenintensiven Außenjalousie lange 
Wert und Funktion erhält, muss man diese regelmä-
ßig reinigen, sonst greifen Umwelteinflüsse die emp-
findliche Oberfläche an. Ein unerwünschter Effekt, 
der durch Sonneneinstrahlung noch verstärkt wird. 

Bis jetzt mussten selbst Flächen von mehreren hundert 
Quadratmetern mühselig per Hand gereinigt werden. 
Mit dem neuen Lamellenreinigungsgerät bietet der 
Herzogenauracher Gebäudereiniger-Meisterbetrieb 
zukünftig eine durchdachte Lösung für die schnelle 
und umweltschonende Reinigung von Außenjalou-
sien an.

Qualitätsverbesserung bei der Reinigung
Ganz leicht in der Handhabung, Wartung und Pflege 
– und mit nur 1,9 kg auch in puncto Gewicht. Dafür 
sorgt die innovative, motorlose Technologie, bei der 
eine Wasserturbine die Reinigungsbürsten rotieren 
lässt. Mit einem Handgriff lässt sich der Bürstenab-
stand individuell von 50 bis 100 mm einstellen – ge-
nauso mühelos funktioniert auch der Bürstentausch 
dank Schnellwechselsystem.

„Durch den Einsatz dieser Maschine versprechen wir 
uns eine Verbesserung der Qualität, mehr Effizienz 
und eine spürbare Arbeitserleichterung für unse-
re Mitarbeiter“, so unser technischer Betriebsleiter 
Carsten Dippelt.
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… reinigen auch mit Reinwasser. 

Beim Einsatz von Reinwasser bei der Glas-, 
Jalousien- oder Photovoltaikanlagenreinigung 
wird die Umwelt geschont. 

Seit letztem Jahr haben wir ein Osmose Mobil im 
Einsatz, das bei uns aus einem Anhänger mit einem 
integrierten, batteriebetriebenen System besteht. Der 
750-Liter-Wassertank ermöglicht das Arbeiten auch an 
abgelegenen Stellen. Das Reinwasser ist zu 100 % von 
Fremdkörpern befreit, das heißt, dass es streifenfrei 
abtrocknet. Beim Umkehrosmoseverfahren fließt das 
Wasser durch eine Membran und einen Harzfilter. Die 
Umkehrosmose kann 100 % der Festkörper im Wasser 
reduzieren. 

Ein weiterer Effekt: Das Wasser möchte als Reinwas-
ser wegen der chemischen Prozesse die Schmutzstoffe 
aufnehmen und transportiert dies bei der Reinigung ab.
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… setzen das richtige, umweltfreundliche Werkzeug 
für die Grünpflegearbeiten ein.

 

Leistungsstark, geräuscharm und ohne direkte Emissi-
on, das haben sich zu gleichen Teilen unsere Gärtner 
und Kunden bei der täglichen Arbeit in den Grünan-
lagen gewünscht.

Seit Jahren sind Gartengeräte der Firma Husqvarna 
bei uns im täglichen Einsatz. Für die Saison 2016 ha-
ben wir uns nun entschieden, akkubetriebene Hoch-
leistungsmaschinen dieser Firma anzuschaffen.

Akkumaschinen sind nun schon seit einigen Jahren 
am Markt.  Wie sich jedoch bei einer Anschaffung vor 
einigen Jahren herausstellte, waren diese noch nicht 
für den harten täglichen Einsatz in unseren Abteilun-
gen geeignet.

Bei Gesprächen mit Lieferanten und eigenen Recher-
chen mit Herstellern hat sich gezeigt, dass sich die 
Technik deutlich weiterentwickelt hat. Heute werden 
perfekt ausbalancierte Hochleistungsmaschinen für 
Anwender mit hohen Ansprüchen gebaut.

Geräuscharm, mit leistungsstarkem 36V Li-Ion Akku 
samt Energiesparmodus, perfekte Tauschbarkeit zwi-
schen den Gartengeräten. Das alles ist eine Kombi-
nation aus Leistungsfähigkeit und umweltbewusstem 
Betrieb, die uns letztendlich überzeugt hat. 

Grundbaustein für die neue Technik ist der rückenge-
tragene Akku mit einer Ladekapazität von bis zu 10 
Arbeitsstunden und einer Wiederaufladezeit von nur 
4 Stunden.
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Das bedeutet, ein Mitarbeiter kann arbeiten, ohne 
Benzindämpfe einatmen zu müssen und während er 
seinen wohlverdienten Feierabend genießt, lädt der 
Akkurucksack wieder auf.

In einem lang angesetzten Test über eine komplette 
Gartensaison werden wir nun prüfen, ob die angege-
benen Kapazitäten unter realistischen Bedingungen 
genügen und unseren hohen Ansprüchen gerecht 
werden.

Mit dem Akku lassen sich professionelle Heckensche-
ren, Laubbläser, Motorsensen, Hochentaster und Mo-
torsägen betreiben. Alle Geräte sind extra für diesen 
Einsatz entwickelt und gebaut worden.

Wir erhoffen uns mit dem Einsatz eine spürbare Ver-
ringerung der Lärmemission und eine damit verbun-
dene Verbesserung der Qualität unserer Arbeit.

Kunden werden nicht gestört und Geräte können 
auch zu Zeiten eingesetzt werden, an denen uns das 
Arbeiten in Grünanlagen bisher untersagt war. 

Der Arbeits- und Umweltschutz ist ein weiterer Faktor, 
der für den Einsatz der neuen Technik spricht: Vibrati-
onen vom Gerät und Abgase aus den Verbrennungs-
motoren sind kein Problem mehr.

Auch das gefährliche Hantieren mit teuren Benzin-
produkten für die Verbrennungsmaschinen gehört der 
Vergangenheit an. Unseren Kunden und Mitarbeitern 
zuliebe.
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… haben den grünen Daumen 
 und betreuen Privathaushalte.

Grünanlagen- und Außenpflege

•	 Außenreinigung
•	 Baumpflegearbeiten
•	 Bewässerung
•	 Heckenschnitt
•	 Kehrmaschinenreinigung
•	 Neuanpflanzungen
•	 Neuansäen	von	Rasenflächen	
•	 Pflasterreparaturen
•	 Rasenpflege
•	 Rekultivierung	von	Grünanlagen
•	 Verlegung	von	Rollrasen
•	 Vertikutieren

Hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen

•	 Besorgungsdienste
•	 Bügelservice
•	 Hausbetreuung
•	 Haushaltsreinigung
•	 Serviceaufgaben
•	 Textilreinigung	durch	unseren	Partnerbetrieb
•	 Wäschereinigung	und	-pflege
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… bieten Komplettlösungen 
 und reinigen und pflegen.

Leistungen rund um das Gebäude

•	 Entrümpelung	und	Wohnungsauflösung
•	Handwerkerservice
•	Hausmeisterdienst
•	 Kleinreparaturen
•	Mülltonnenservice
•	Notdienst
•	Wartung	der	technischen	Einrichtungen
•	Winterdienst

Sauberkeit

•	 Aufzugsreinigung
•	 Bau-	und	Umzugsreinigung
•	 Fassadenreinigung
•	Glasreinigung
•	Grundreinigung	von	Bodenbelägen
•	 Industrie-	und	Maschinenreinigung
•	 Jalousien-	und	Rollladenreinigung
•	 Küchen-	und	Backstubenreinigung
•	Mülltonnenreinigung
•	 Sanitärreinigung	und	Desinfektion
•	 Teppich-	und	Textilreinigung
•	 Tiefgaragenreinigung
•	 Treppenhausreinigung
•	Unterhalts-	und	Büroreinigung
•	Wintergartenreinigung
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… bieten noch mehr und waschen 
 und legen Schmutzfangmatten für Sie aus. 

Serviceleistungen

•	 Anti-Ermüdungsmatten
•	 Gestaltung	von	individuellen	Logomatten
•	 Gutscheinservice
•	 Sachverständigerleistungen
 im Gebäudereinigerhandwerk 
 gemäß ISO/IEC EN 17024
•	 Schmutzauffangmattenservice
•	 Schulungen	und	Seminare
•	 Servicearbeiten	bei	Veranstaltungen
•	 Verkauf	von	Reinigungs-	und	Hygieneartikeln
•	 Verleih	von	Reinigungsgeräten
•	 Vermietung	Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne
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… sind vielseitig und spezialisiert.

Spezialreinigung

•	 Bautenschutz
•	 Bodenbeschichtungen	und	Imprägnierungen
•	Graffitientfernung
•	Holzbodensanierung
•	 Lamellenreinigung
•	 Photovoltaik-	und	Solaranlagenreinigung
•	 Rolltreppenreinigung
•	Unterdruckstrahlverfahren

Sonderdienste

•	 Abfallmanagement
•	 Bautrocknung
•	 Reinigung	von	Problemwohnungen
•	 Schädlingsbekämpfung
•	 Transportdienste	und	kleine	Umzüge
•	 Verleih	und	Verkauf	von	Umzugskartons
•	Werbe-	und	Prospektverteilung
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… beraten persönlich.

Damit unser Kunde einen verbindlichen Überblick 
über die Kosten einer Dienstleistung erhält, wird 
in der Regel jedes Projekt vor Ort besichtigt. Egal, 
ob die kleine Gartenanlage oder Fensterfläche im 
Privathaus oder die Glasfassadenflächen im Ge-
werbeobjekt. Wir besichtigen die Fläche direkt beim 
Kunden, beraten diesen und erstellen dann ein un-
verbindliches Kostenangebot – das ist unser großer 
Vorteil. Damit erhält jeder Kunde seine maßge-
schneiderte Dienstleistung, angepasst an seinen in-
dividuellen Bedarf.

Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Angebotstermin.

 

Ihre Ansprechpartner

Sebastian Schaufler
Kundenberater/Fachwirt Reinigungs- 
und Hygienemanagement (FIGR) 
und Wirtschaftsfachwirt (IHK)

Carsten Dippelt
Prokurist/technischer Betriebsleiter/Sicherheitsfachkraft 
(SiFa nach §5 ASiG)
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… sind in der ganzen Region unterwegs.

Hier sehen Sie unser Einzugsgebiet, in dem wir zurzeit tätig sind. Auf 
Anfrage sind wir auch für Kunden in der gesamten Metropolregion 
unter wegs und haben unser Team an den einzelnen Orten direkt für 
unsere Kunden beschäftigt.

Höchstadt

Adelsdorf

Bamberg

Forchheim

Erlangen

Eckental

Lauf

Fischbach

Ansbach

Bad Windsheim

Neustadt Aisch

Wendelstein

Fürth

Veitsbronn
Nürnberg

Cadolzburg

Herzogenaurach
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…helfen dabei, die Welt etwas sauberer zu machen!

„Es gibt Leute, die sich über herumliegenden Schmutz ärgern 
und solche, die dabei helfen, die Welt sauberer zu machen“

Bei der Begegnung von Dieter Gropp, einem Lyriker und Dichter aus 
Höchstadt und Christian Kindler, dem Firmen chef von KINDLER Gebäu-
dereinigung, stimmt die Chemie. Mann hatte sich gefunden, weil Chris-
tian Kindler einen Spruch suchte, der etwas mit der Tätigkeit und dem 
Berufsbild der Gebäudereinigung zu tun hat. Im Internet war man fündig 
geworden, nichts ahnend, dass der Verfasser des Spruches nur einen 
Katzensprung vom Firmensitz in Herzogenaurach entfernt wohnt.

Der 78-jährige Dichter Gropp hatte schon in seiner aktiven Berufszeit 
in Frankfurt/Oder viel mit Kultur zu tun, war Mitarbeiter im Kulturhaus 
von Frankfurt/Oder und nach der Wende in einer Buchhandlung, in wel-
che er auch seine Liebe zur Literatur weiterentwickeln konnte. Vor zehn 
Jahren zog er mit seiner Frau nach Höchstadt/Aisch, um den Sohn und 
dessen Familie, den es beruflich nach Franken verschlagen hatte, zu 
unterstützen. „Es gibt wenige, die machen viel und viele, die machen we-
nig“, gibt er einen seiner Leitsprüche zum Besten und erzählt uns, dass er 
durch sein Engagement im Agenda Arbeitskreis Kultur nun vor 4 Jahren 
den Autorenkreis Höchstadt/Aisch gegenüber hat. 
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Daneben ist Dieter Gropp zusammen mit seiner Frau Schulwegbegleiter 
und freier Mitarbeiter einer Tageszeitung. „Arbeiten, Freude haben, sich 
nicht über jeden Dreck ärgern, gelassen bleiben.“ Nach diesem Spruch 
lebt der rüstige Rentner und freut sich, dass neben den drei Büchern 
„Könnte ich auf Wolken sitzen“, „Und es wurde Liebe“ und „Meine Reflexi-
onen und Maxime“ demnächst weitere Bücher von und mit ihm entstehen.

Auf Taschen verewigt

Der Spruch von Dieter Gropp ziert nun die aktuellen, hochwertigen 
KINDLER Papiertaschen aus deutscher Produktion. Die Taschen hat Ge-
bäudereinigermeister Christian Kindler vor allem herstellen lassen, um 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche er regelmäßig schult, 
eine Kleinigkeit mit auf den Weg zu geben. In diesen Schulungen geht 
es neben Material- und Warenkunde vor allem immer wieder um den 
richtigen Umgang mit Reinigungsmitteln und dem sparsamen, umwelt-
schonenden Umgang damit. 

„Da wird so viel falsch ge-
macht in der Branche, denn 
oft sind es eben nicht Profis 
und anerkannte Handwerks-
meister, welche den Beruf 
ausüben und sich wirklich 
auskennen.“ Bei KINDLER 
wird jedes Teammitglied 
geschult und auch auf Ge-
fährdungssituationen hinge-
wiesen. „WIR übernehmen 
Verantwortung für unsere 
Arbeit und unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter!“
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... sind ein Team!

Meisterbetrieb KINDLER Gebäudereinigung GmbH
Hintere	Gasse	11	•	91074	Herzogenaurach
Fon	09132	/	83	66	1-0	•	Fax	09132	/	83	66	1-29
info@kindler-reinigung.de	•	www.kindler-reinigung.de	
www.facebook.com/kindler.reinigung
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