Attensam: Sonderreinigung macht Garagen sicher und schön
Jetzt ist Zeit für Tiefenreinigung, neue Markierungen und Beseitigung von
Schäden
Der Winter hat in den meisten Garagen deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
Besonders Streugut und verschlissene Markierungen stechen dem Benützer ins
Auge. „Der Frühjahrsputz ist ein guter Anlass für eine professionelle
Garagenreinigung“, sagt Michaela Pfisterer, Teamleiterin Sonderreinigung bei
Attensam. „Das ist auch eine Frage der Sicherheit. Man sollte nicht warten, bis etwas
passiert. Besser ist es, standardmäßig zweimal im Jahr eine Sonderreinigung
durchführen zu lassen.“
Sicher ist sicher. Und sicher ist schön.
Abgefahrene Markierungen, schlechte Beleuchtung, verschmutzte Treppen,
dreckverschmierte Hinweisschilder und rutschige Fahrbahnen sind nicht nur
unattraktiv, sondern auch gefährlich – sowohl für Autofahrer, als auch für Fußgänger.
Bei einer professionellen Reinigung durch die Firma Attensam werden als erstes der
Streusplitt, Schlammspuren und Unrat beseitigt. Im Anschluss folgt eine spezielle
Nassreinigung durch die Reinigungsprofis. Diese sorgt für nachhaltige
Tiefenreinigung und mehr Sicherheit. „Im Unterschied zu herkömmlichen
Reinigungsverfahren werden mithilfe modernster Technik die Böden porentief
gereinigt. Auf diese Weise nehmen sie auch neuen Schmutz wesentlich langsamer
auf“, erklärt die Attensam-Teamleiterin.
Im Zuge einer Sonderreinigung empfiehlt es sich, auch ein umfassendes KomplettService durchzuführen. Rohrleitungen und Schächte, Zufahrten und Feuerlöscher
sind ebenfalls zu reinigen, wenn man auf Sicherheit in der Garage Wert legt. Die
Profis von Attensam überprüfen außerdem auch Bodenmarkierungen und erneuern
diese, falls es erforderlich ist.
Besonders in großen Garagen – beispielweise in Bürohäusern oder Einkaufszentren
– herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, Hinein- und Hinausfahren. „Wenn
Lichter schadhaft sind oder Richtungspfeile nicht mehr zu erkennen sind, kann es
schnell zu gefährlichen Situationen kommen“, sagt Michaela Pfisterer. „Und
schließlich ist die Garage oftmals der erste Eindruck, den ein Besucher von einem
Haus bekommt. Sie ist eine Visitenkarte.“

Informationen zur Attensam Garagenreinigung und zu den passenden Angeboten für
Privathaushalte, Unternehmen und Hausverwaltungen findet man auf
http://www.attensam.at .
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