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Über Uns
Morbi massa nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean
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1. Praxisreinigung

Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate.

Gründlichkeit,
Leistung,
Sauberkeit!
Quisque nec justo a turpis posuere tristique.

Erleben Sie Ihre Räumlichkeiten wie neu mit unserer
Grundreinigung für Neukunden.
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Wir bieten professionelle
Gebäudereinigung für höchste
Qualitätsansprüche und zu einem
überzeugenden Preis-LeistungsVerhältnis in Hamburg.

24

Unsere gründliche Praxisreinigung nach DIN-13063:2021-09 desinfiziert und
säubert mit Reinigungs- und Desinfektionsplan Ihre Praxis täglich.

2. Büroreinigung

25

Unsere Büroreinigung minimiert mit unserer umfassenden
Reduxreinigung alle Übertragungsrisiken und reinigt maximal.

Eine gründliche hygienische Reinigung liefert Ihnen garantierte
Sauberkeit.
Die Sauberkeit Ihrer Räumlichkeiten
ist Ihr Aushängeschild für Ihre
Kunden und schützt Sie, Ihre
Mitarbeiter und Kunden vor Keimen
und Bakterien!

3. Ladenreinigung

25

Unsere Ladenreinigung bringt Ihre Produkte zum strahlen und führt
zu höheren Verweildauern und mehr Umsatz.

4. Grundreinigung &
Baureinigung

26

Wir säubern Ihren Bau gründlichst und zuverlässig. Gerne trennen
und entsorgen wir auch alles kostengünstig und schnell.

Wir kümmern uns für Sie um
sämtliche Reinigungsarbeiten!
Gerne beginnen wir bei Neukunden
mit einer Grundreinigung um Ihnen
zu zeigen, wie sauber und glänzend
Ihre Firma sein kann.
Bei der Grundreinigung reinigen und
putzen wir alles gründlichst!
Selbst hartnäckigste
Verschmutzungen werden von
unserer fachgerechten und
sachgerechten Grundreinigung
entfernt. Danach sichern wir Ihnen
diese Sauberkeit gerne mit täglichen oder wöchentlichen
Unterhaltsreinigung/
Erhaltungsreinigungen.

5. Glasreinigung
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Unsere Glasreinigung sorgt dafür das der erste Eindruck Ihrer Kunden
stimmt, spart Energie und schafft ein gesünderes Raumklima.

6. Coronareinigung
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Unsere Coronareinigung beseitigt bis zu 99,99 % der behüllten Viren
und 99,99 % der haushaltsüblichen Bakterien.

7. Gardinenreinigung

28

Wir kümmern uns für Sie um sämtliche Reinigungsarbeiten mit
zuverlässige geschulte Reinigungsteams für jedes
Ihrer Objekte
Dabei garantieren wir Ihnen Qualität durch:

Vor allem Hausstauballergiker schätzen unsere Gardinenreinigung. Fühlen Sie wie Sie nach unserer Reinigung aufatmen.

•

8. Entrümpelung

28

Wir bauen für Sie sämtliche Einrichtungsgegenstände,Bodenbeläge
und Fließen und Möbel ab und transportieren oder entsorgen diese

Wir bieten Ihnen genau was Sie
möchten. Unser Spektrum umfasst
die Büroreinigung samt
Unterhaltsreinigung. Wir sind für
Sie da, wenn es um die üblichen
Reinigungen oder auch spezifische
Sonderreinigung geht. In unserem
Basistarif ist das Saugen und
Nasswischen der Böden, die

Über Uns

•

für Sie fachgerecht und sortiert kostengünstig.

9. Haushaltshilfe &
Reinigungshilfe

29

•

Unsere Haushaltshilfe arbeitet ganz nach Ihren Bedürfnissen. Wir
passen unsere Reinigungsmittel und Verfahren an Sie an.

•

10. Blumenstraußservice

30

Gerne versorgen wir Sie zusätzlich mit frischen Blumensträußen und
tauschen und entsorgen Ihre alten welken Blumensträuße.

•
•

Fachkräfte, die Ihnen über den gesamten
Einsatz zugeteilt werden. Dauerhaft professionelle Reinigungskräften und feste
Ansprechpartner.
Wir führen regelmäßige Qualitätskontrolle
durch und liefern Ihnen Leistungsnachweise
aller Reinigungsarbeiten.
Wir sorgen vor Ort für reibungslose Abläufe.
Wenn Sie beispielsweise eine Reinigung Ihrer
Konferenzräume in der Mittagspause der
Konferenz möchten, ermöglichen wir dies
gerne.
Transparente Preise durch unsere online
Preiskalkulation!
Versicherte Reinigungskräfte und Putzhilfen
Garantierter erster Termin innerhalb einer
Woche in Hamburg

BARBATCLEAN
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einigung der anitärbereiche und
der üchen das Abwischen der P s
und Monitore tühle chreibtische
Lichter teckdosen und
Fensterscheiben inbegri en.
ine ra isreinigung welche eine
antibakterielle und anti irale
einigung mit esinfektionsmittel
und kologischen einigungsmitteln
und einigungs erfahren durch
unser speziell für die Praxisrein
igung geschultes Fachpersonal.

re

enhausreinigung

in sauberes Treppenhaus ist das wichtigste Aushängeschild
hres Gebäudes
n ingangshalle Fluren und Treppenhaus erhalten Besucher

nsere oronareinigung welche
mit speziellen Geräten durch
gründlicher Anwendung on
Hart ächen bis zu 99 99 der
behüllten iren wie orona iren
oder n uenza iren und 99 99 der
haushaltsüblichen Bakterien
beseitigen.
nsere lasreinigung die dafür
sorgt dass der erste indruck bei
hren unden stimmt. udem sparen
ie dadurch trom da es länger hell
in hren äumen ist und ein
gesünderes aumklima gescha en
wird.
Wir sind hr pezialist für hre
adenreinigung otelreinigung
ardinenreinigung re enrein
igung Kita Reinigung und bieten
auch für intensi sten chmutz die
intensi ste aureinigung
rundreinigung an.

1. adenreinigung
in sauberer Laden lädt hre unden ein und führt zu einer h heren
erweildauer und mehr msatz.

2.

roreinigung

Wir sind die letzten die gehen und sorgen auch gerne mit einer
wischenschichtreinigung für mehr auberkeit und unterbundene

den ersten indruck on hren äumlichkeiten.

Als weitere ergänzende
ienstleistungen bieten wir hnen
gerne auch aushaltshilfen und
Einkaufshilfen Entr
elungen
und ardinenreinigungen an.
nsere aushaltshilfe ist ganz nach
hren Bedürfnissen
edes einigungsmittel hat seine
eigene usammensetzung und
Menschen reagieren unterschiedlich
darauf. Wir setzen kologische
einigungsmittel und ein
igungs erfahren ein und passen
unsere einigungsmittel hren
Bedürfnissen an. Wir achten
besonders auf hre Bedürfnisse als
Allergiker damit ie das beste
aumklima erhalten
or allem Hausstauballergiker
schätzen unseren gründlichen
er ice or allem auch durch
unsere angebotene Gardinenrein
igung. enn gerade schwere
Gardinen sind ein Paradies für
Hausstaubmilben und taub was
auch Nichtallergikern das Atmen
schwer macht.

bertragungswege.

3. adenreinigung abends
Auch nachts bestaunen unden hre Waren durch saubere
chaufenster und haben eit zum bummeln auch im unklen
strahlen ie mit uns.

BARBATCLEAN

Testen ie unsere omplettreinigung
aus und fühlen ie wie ie und hre
Nase nach unserer einigung
aufatmen.

Gardinen und orhänge sollten
regelmä ig gereinigt und gewaschen
werden. er Gardinensto bleibt
dadurch in Bescha enheit und
Farbe länger erhalten.
Auf Wunsch waschen wir hre
Gardinen auch mit einem für
Allergiker geeignetem Waschmittel.
ieses Waschmittel ist derma
tologisch getestet und zudem 100
geruchsneutral.
ies erbessert für ie und hre
unden die aumluft und damit die
aum ualität deutlich

Gerne räumen wir hre Wohnung
hren Haushalt oder hren Betrieb
blitzschnell aus und entsorgen alles
für ie kostengünstig
Für jeden unserer er ices erstellen
wir nach einer ersten unverbind
lichen in und um Hamburg kos
tenlosen esichtigung hnen gerne
einen osten oranschlag.

BARBATCLEAN

Klare Leistung
Bester Preis

Kalkulieren Sie jetzt unverbindlich Ihre Reinigung unter
https://barbatclean.de/kalkulation/
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Mit unserem Preiskalkulator können
Sie kostenlos und vollkommen
unverbindlich die Preise für Ihre
professionelle Gebäudereinigung
durch uns berechnen. Nachdem Sie
sich von unserem hervoragendem
Preis-Leistungsverhältnis unserer
Reinigungsdienstleistungen
überzeugt haben, können Sie
ebenfalls kostenlos und unverbindlich ein Angebot anfordern,
welches wir auf Ihren Wunsch

schriftlich oder per E-Mail
unterbreiten.
Erst wenn Sie sich vollkommen
sicher sind, unsere Dienstleistungen
in Anspruch nehmen zu wollen,
können Sie einen Vertrag anfordern,
der Ihnen per Post als Brief
zugestellt wird.
Auf Wunsch besuch t Sie auch unser
Covid-19 Beauftragte oder unser

Desinfektor, der Sie ausführlich in
Reinigungsfragen berät und die
Quadratmeterzahl der zu reinigenden Flächen ermittelt und Ihnen
dann ein Angebot zukommen läßt.
Auch dieser Service ist für Sie
selbstverständlich kostenfrei. Alle
Preise verstehen sich inklusive
Reinigungsmaterial, Geräten und
Anfahrt.

BARBATCLEAN
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s gibt am nde jeder os
ten oranschlagskalkulation und
nach ituation einen Preistoleranz
on 10 .
Gerne k nnen ie uns auch direkt
unter der 3 5 454241
kontaktieren und wir kümmern uns
innerhalb unserer Geschäftszeiten
sofort um hr Anliegen
er erste Monat unserer
usa
enarbeit ist f r Sie sogar
kostenlos bei Abschluss eines zw lf
Monats ertrages denn ie
jederzeit widerrufen k nnen.
enn wir arbeiten mit unseren
unden und ho entlich auch bald
hnen auf einer langfristigen Basis
zusammen. ollten ie mit unserer
ualität oder Leistung nicht
zufrieden sein k nnen ie jederzeit
widerrufen und müssen nur die
bereits getane Arbeit bezahlen.
enn wir wollen rund um
zufriedene unden. eshalb
dokumentieren wir alle unsere
einigungsarbeiten und beginnen
bei Neukunden gerne mit einer
Grundreinigung um hnen zu zeigen

wie sauber und glänzend hre Firma
sein kann.

Gri e als
ontakt äche

Bei der Grundreinigung reinigen und
putzen wir alles gründlichst elbst
hartnäckigste erschmutzungen
werden on unserer fachgerechten
und sachgerechten Grundreinigung
entfernt.

Gerade Gri e und Türklinken sind ontakt ächen an
denen Bakterien aber auch aggressi e ein
igungsmittel haften und übertragen werden k nnen.

anach sichern wir hnen diese
auberkeit gerne mit täglichen oder
w chentlichen nterhaltsreinigung/

einigungsmittel und ein
igungs erfahren. enn wir wollen
bestm gliche einheit und keine
allergischen eaktionen auf
aggressi e chemische
einigungsmittel
erade in der ollensaison oder in
der ri ensaison freuen ir uns
Ihnen vorstellen u d rfen.
enn in diesem eitraum merken
ie und hre Mitarbeiter besonders
den nterschied einer gründlichen
einigung anhand freierer Nasen
einem angenehmeren Arbeitsklima
und weniger rankheitstage und
weniger Arbeitsausfälle.

rhaltungsreinigungen.
abei m chten wir hnen besonders
unsere oronareinigung mit
eduxreinigung anbieten denn
diese ist gründlicher als sauber.
erbunden mit auf ie und hre
Mitarbeiter angepasste kologische

nsere gründliche einigung spart
hr Geld und schützt ie und hre
Mitarbeiter or unn tigen
rkrankungen.

Ihr ima arbat und das
arbatclean Team

1. e

ichböden sa

eln Staub

Mit unserem i usionsreiniger atmen Allergiker auf.
r bindet und reinigt taub porentief.

2. oilettenreinigung
ind auf einem Toilettentürgri mehr Bakterien und eime als auf
einer lobrille
Nach unserer einigung sind auf jeden Fall auf beiden bjekten
99 99

BARBATCLEAN

weniger Bakterien und eime.

BARBATCLEAN
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Büroräume mit Kundenkontakt

Eine gründliche Desinfektion ist an allen
Kontaktflächen immer sinnvoll.

Gerade in Büroräumen mit Kundenkontakt ist eine gründliche Desinfektions mit geeigneten Intervallen wichtig,
um Infektionsketten zu unterbrechen und Sie und Ihre Mitarbeiter zu schützen.

Desinfektions
verfahren
SICHER
SAUBER
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Hygienemaßnahmen sind in Zeiten
von Corona sehr viel wichtiger
geworden!
In einer sauberen, gepflegten
Umgebung, die regelmäßig
gereinigt wird, minimiert sich das
Übertragungsrisiko von
Krankheitserregern erheblich.
Oberflächen sind nicht länger
Nährboden für Keime, Bakterien
oder Viren. Auch an schwer
zugänglichen Stellen werden die
Erreger gründlicher eliminiert.

Coronaviren sind oft bis zu 72
Stunden auf Oberflächen, weshalb
eine gründliche Reinigung wichtig
ist!
Wir setzen unseren Barbat Clean
Redoxreinigung ein.
Durch richtige Anwendung
beseitigen die Geräte von
Hartflächen bis zu 99,99 % der
behüllten Viren*, wie Coronaviren
oder Influenzaviren, und 99,99 %
der haushaltsüblichen Bakterien.

Unsichtbare Gefahr
Keime und Bakterien können an allen
Oberflächen haften.
Beispielsweise COVID-19 Viren können
sogar 72 Stunden auf Oberflächen
überleben und sich auf Sie und Ihre
Mitarbeiter übertragen.

Maximale Hygiene und
Desinfektion mit Reinigungsplan
und Desinfektionsplan
Zur Sicherung der maximal
möglichsten Hygiene und
Desinfektion führen wir gerne
eine Vorabgespräch mit Ihnen um
Leistungsumfang, Koordination
und Zuständigkeiten zu klären.
Gerne erstellen wir Ihnen für Ihre
Praxis einen Reinigungsplan und
Desinfektionsplan.
Dieser umfasst Ihre

Arbeitsbereiche und
Risikobereiche und enthält eine
konkrete und zweckmäßige
Festlegung Ihrer einzelnen Räume
und Einrichtungsgegenstände.
Mithilfe dieses Wissens ermitteln
wir wirksame Verfahren und
schlagen Ihnen Reinigungsintervalle und
Desinfektionsintervalle, sowie die
einzusetzenden Reinigungsmittel
vor. Um Ihnen eine klare Leistung
beim besten Preis geben zu
können.

BARBATCLEAN
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Glückliche Kunden & Mitarbeiter
Neutrale Reinigungsmittel für feine Nasen. Schließlich möchten Sie Ihre Mitarbeiter eine angenehme
Arbeitsatmosphäre schaffen und nicht mit Fein-Desinfektionsmittel“ aus dem VEB Chemiekombinat Bitterfeld nach DDR riechen.

Auf Sie und Ihre
Mitarbeiter angepasste
Reinigungsmittel für
das beste Arbeitsklima
und volle Konzentration.

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Ihre (sensiblen) Kunden und
Mitarbeiter wollen bestmögliche
Reinheit und keine allergischen
Reaktionen auf aggressive
chemische Reinigungsmittel!
Deshalb setzen wir ökologische
Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel ein.

Die kurzfristigen Effekte eines
direkten starken Kontaktes mit
Reizstoffe und Duftstoffen aus
aggressiven Reinigungsmitteln
können Kopfschmerzen bis hin zu
Migräne, Hautreizungen, Ausschläge
oder andere allergische Reaktionen,
Übelkeit, wie auch Ohnmacht sein.

Auch für den Schutz der Umwelt
und von Ressourcen.
So haben wir eine breite Palette an
verschiedensten Reinigungsverfahren zur Verfügung um
das für Sie Beste zu wählen.
Wir setzen bei unseren Reinigungen
zuerst immer das unschädlichste
Reinigungsmittel und das unschädlichste Reinigungsverfahren ein.
Denn aggressive Reinigungsmittel
haben kurzfristige und langfristige
Folgen für unsere, Ihre und die

Ihre Nase
entscheidet
Eine professionelle Reinigung passt sich Ihnen und
Ihren Allergien an. Die gründlichste Sauberkeit
nützt Ihnen nichts, wenn Sie nicht frei
durchatmen können und von Kopfschmerzen
geplagt werden.

Langfristige Effekte von Reinigungsmitteln sind Gegenstand
zahlreicher Forschung. Eine Studie
vom Department of Respiratory and
Critical Care Medicine der
Universität von Bergen mit 6.230
Teilnehmern erbrachte mit einer
über 20 Jahre andauernden Langzeitstudie Hinweise für eine
verstärkte Abnahme der
Lungenfunktionen zur
Kontrollgruppe, gerade bei
Asthmatikern und Frauen.

Besonders deutlich sind in der
Studie diese Effekte bei professionellen Reinigungskräften bei denen
ein großzügiger Gebrauch von
aggressiven Reinigungsmitteln die
Lungen genauso stark wie 20
Zigaretten am Tag schädigt.�
Es gibt leider keine Pflicht zur
Deklaration der Inhaltsstoffe laut
des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenstände-Gesetzes,
deshalb ist der beste Weg möglichst
ökologisch verträgliche Reinigungsmittel zu nutzen.
Fragen Sie sich selbst und Ihre
Belegschaft, ob häufig
Kopfschmerzen, eine geistige
Schwere oder andere kurzfristige
Symptome, gerade nach der
Reinigung auftreten. Wir passen
unsere Verfahren und Mittel auf Sie
und Ihre Mitarbeiter an!
1: https://www.uib.no/en/news/115228/householdcleaning-can-be-bad-smoking-lung-function
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1. Aggressive Reinigungsmittel
Aggressive Reinigungsmittel brauchen Schutzmaßnahmen und sollten gründlich entfernt werden.

2. Häufiger und gründlicher
Es ist sinnvoller häufiger und gründlicher zu
putzen, als gesundheitsschädliche aggressiv
Reinigungsmittel zu verwenden.

3. Kontaktflächen werden berührt
Gerade Kontaktflächen, wie Türgriffe, Fenstergriffe
oder Geländer werden am häufigsten berüht.
Aggressive Reinigungsmittel gelangen so direkt an
Ihre Hände und somit an und in Ihren Körper.

14
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Gerade unser Desinfektionsreinigung
und unsere UV-C Reinigung sind
absolut rückstandsfrei und hat keine
bleibenden Stoffe die Allergien
auslösen könnten.
Wir setzen für Sie nur die besten
auf Sie angepassten Reinigungsmittel ein. Gerne besprechen
wir mit Ihnen die verschiedenen
Möglichkeiten für die gründlichste
und ökologischste Reinigung für Sie
und Ihre Gesundheit.
Teilen Sie uns eventuell auftretende
Reaktionen mit und wir passen
sofort unseren Reinigungsplan für
Sie an. Damit Sie und Ihre
Mitarbeiter das beste Arbeitsklima
für einen gesunden Arbeitstag
haben.

Sauberkeit steckt im
Detail
Ob aggressive Reinigungsmittel verwendet wurden können Sie nicht sehen, gerade deshalb sind sie umso
gefährlicher. Sie wandern von den Griffen an die Hände, von dort ins Gesicht und werden erst anhand der
allergischen Reaktion bemerkt. Verstopfte Nasen, gereizte Schleimhäute und Kopfschmerzen sind die
Folgen.

BARBATCLEAN
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Redoxreinigung

2

Unser Team verteilt mit unserem Barbat Clean
Redoxreiniger gleichmäßig für Sie angepasste
Reinigungsmittel, Redoxmittel und
Desinfektionsmittel in Ihren Räumlichkeiten.
Die anschließende Säuberung aller Flächen
durch unsere Mitarbeiter sorgt für
rückstandsfreie und gründliche Sauberkeit.
Die Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel
werden von uns speziell auf Ihre Bedürfnisse
angepasst.
So können wir für Sie und Ihre Mitarbeiter
eine gründliche Reinigung erreichen ohne
dabei allergische Reaktionen zu verursachen.
Gerne verwenden wir für den Arbeitsbereich
von Asthmatiker oder Allergiker reizstofffreie
und geruchsstofffreie ökologische Reinigungsmittel. Gerade
Hausstaubmilbenallergiker atmen mit der
Diffusionsreinigung auf, da sie Staub bindet.
Sie ist Ihr Garant für ein besseres Raumklima,

Unsere Redoxrein‐
igung erfüllt höchste
Anforderungen.
welche höchste Anforderungen erfüllt.
Unser Redoxreinigungsverfahren ist selbst mit
Desinfektionsmitteln angenehmer für Sie und
Ihre Mitarbeiter, da mit unserer Methode
gleichmäßig und überall desinfiziert wird.
Diese Methode gewährleistet Ihnen nicht nur
Sauberkeit. Sondern ermöglicht es uns auf
allen Hartflächen 99,99 % aller behüllten
Viren, wie Coronaviren oder Influenzaviren
und 99,99 % aller haushaltsüblichen
Bakterien zu beseitigen.

Gründliche rückstandsfreie Sauberkeit für
Sie. Unser Barbatclean Redoxreinigung
verteilt je nach Bedarf Wasser, Rein‐
igungsmittel und auch Desinfektionsmittel
flächendeckend und rückstandsfrei.

16
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Unser Barbat Clean Nebelreiniger
und Redoxreiniger ragt in Bereiche
der Lebensmittelzubereitung
besonders hervor. Da
Lebensmittelzubereitung gründlich
geputzte Flächen ohne Reinigungsmittelrückstände benötigt
und wir Ihnen dies garantieren
können.

wesentlich geringem
Wasserverbrauch.
•

•

So funktioniert unsere
Redoxreinigung
Unsere Redoxreinigung besteht aus
zwei zuverlässigen Verfahren die
Ihnen kombiniert maximale Reinigung und Desinfektion bieten:
•
•

Dem Reduktions-OxidationsReaktion-Verfahren (Redox)
Dem Nebelreinigungsverfahren

In der Redoxreinigung diffusieren
wir von Fresenius und HENKEL
zertifizierten auf natürlichen
Inhaltsstoff basierendes
Desinfektionsmittel. Dieses haftet
sich an Viren an und neutralisiert
diese innerhalb von 30 Sekunden zu
99,99 % mit einem Redoxpotential
von > 900 mV.
Im Nebelreinigungsverfahren wird in
dosierten Mengen Wasser diffusiert
um Schmutz zu lösen, zu
desinfizieren, zu verflüssigen und
anschließend zu säubern.
Die Nebelreinigung wird gerne auch
Dampfreinigung genannt, da in
manchen Reinigungsverfahren der
Nebelreinigung Wasser erhitzt wird.

1. Handliche Diffusionsreiniger
Handliche Diffusionsreiniger sind perfekt für jede noch so

Die Dampfreinigung entmineralisiert
und hinterlässt somit weder
Kalkrückstände noch Putzstreifen.

unerreichbare oder verwinkelte Stelle geeignet.

2. Doppelte Desinfektion

Es gibt viele gute Gründe für das
Reinigen mit Nebel oder Dampf
(Diffusionsnebel):

•

Diffusionsnebel reinigt
h ygienisch sauber – auch an
schwer zugänglichen Stellen
bindet er Staub und desinfiziert
Kontaktflächen.
Diffusionsnebel reinigt
einfacher – ohne
arbeitsintensives Schrubben
und Polieren.
Diffusionsnebel reinigt gesünder
– ohne aggressive Reinigungsmittel, die in manchen
Fällen nur mit mehrstündigem
Lüften entfernt werden
können.

•

Diffusionsnebel ist vielseitig
einsetzbar – zur Reinigung von
Küche, Bädern oder Fenstern,
sowie auch zum Bügeln und zur
Textilpflege.

•

Diffusionsnebel spart Zeit und
damit Ihr Geld – denn das
Reinigen geht schneller.

•

Diffusionsnebel spart Geld – da
keine Reinigungsmittel benötigt
werden.

•

Diffusionsnebel reinigt auch
unzugängliche Stellen, wie
Spülabflüsse und befreit diese
von schlechten Gerüchen und
Ansammlungen die zu
Verstopfungen führen können.

1. Reinigung trotz Elektronik
Mit unseren präzisen Geräten bleibt Ihre Elektronik in bestem
Zustand und sauberer als beim Kauf.

2. Kaum Nachwischen
Unsere gründliche Reduxreinigung erfordert kein polieren oder bohnern,
sondern nur geringes nachwischen und aufsaugen ohne ein einziges aggressives
Reinigungsmittel.

Unsere Reduxreinigung und
Nebelreinigung ist also Ihr Garant
zweier gründlicher sauberen
ökologischen Reinigungsverfahren.
Ein absoluter Gewinn vor allem für
unsere Kitareinigung.

Unsere Reduxdesinfektion reinigt und desinfiziert sämtliche Bereiche
für Sie gleichmäßig und gründlich. Aerosole Bakterien, Viren und
Staub werden gebunden. Besonders häufige Kontaktflächen reinigen
und desinfizieren wir danach erneut für Ihre Sicherheit!
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•

Diffusionsnebel reinigt
umweltfreundlich – auch oh ne
Reinigungsmittel und mit einem

BARBATCLEAN
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iel zu oft wird in der einigungsbranche auf
icht geputzt. chlecht bezahlte
einigungskräfte mit iel zu eng getakteten
eitplänen rasen mit überladenen
einigungswägen durch die äume damit es
am nde sauber aussieht. egliche gr ere
Flecken oder erunreinigungen werden aus
eitnot mit hemiekeulen gereinigt deren
Gefahr und genaue chemische
usammensetzung sich durch die
hierogl phische Aneinanderreihung on
Gefahrens mbolen für den Laien nicht
erschlie en lässt. An den folgenden Tagen
klagen hre Mitarbeiter unter
chweregefühlen opfschmerzen schlechte
Luft und allergischen eaktionen und lüften
was das eug hält be or wieder Alltag
einkehrt. Nur damit die hemiebombe in der
folgenden Woche wieder in hr nternehmen
einschlägt.
as darf und

uss nicht sein

egelmä ige ualitätskontrolle und
Leistungsnachweise aller einigungsarbeiten.
eibungslose Abläufe or rt
Transparente Preise durch unsere online
Preiskalkulation
ersicherte einigungskräfte und Putzhilfen
Garantierter erster Termin
innerhalb einer Woche in Hamburg Gerne
schlagen wir hnen zu unserem
einigungsplan mit einigungs und
esinfektionsinter allen auch Prä entions
und chutzma nahmen or um hr
innerbetriebliches H gienemanagement zu
unterstützen. Wir bitten um hre Fragen an
unseren h gieneexperten barbatclean.de
und übersenden hnen gerne auch unsere
erti kate und Tests on unseren
einigungsmitteln on H N L und Fresenius.

Geschultes H gienefachpersonal beginnt bei
hnen den die einigung ist für ie. Wir
ermitteln
Allergien und n erträglichkeiten on hnen
und hren Mitarbeitern und passen unsere
einigungs erfahren einigungsmittel und
esinfektionsmittel an ie und hr
nternehmen an. araus erstellen wir mit
unserem staatlich geprüftem und
anerkanntem esinfektor nach 17 Abs. 3
nfektionsschutzgesetz einen einigungsplan
mit einigungsinter allen und
esinfektionsinter allen nach N
13063:2021 09 für ie. iese bespricht unser
zerti zierter o id 19 Beauftragter mit hnen
im orfeld um hnen eine klare bersicht
über die M glichkeiten über unsere Leistung
und die damit erbundenen osten zu
erscha en.
Wir garantieren Ihnen

ualit t durch

erti zierte Fachkräfte und feste
Ansprechpartner
erbindliche einigungspläne mit
einigungs und esinfektionsinter allen

0
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ie Reinigung f r alle esch fte

1.

ro

hr Büro ist stark

2. ra is

3. aden

4. otel

5. Kita

hre Praxis ben tigt

hr Laden glänzt wenn

Auf uns k nnen ie sich

Gründliche

fre uentiert und

gründlichste auberkeit

wir reinigen be or ie

erlassen Wir reinigen

pro tiert on

mit Plan und täglichen

täglich hr Geschäft

alle hre immer be or

aggressi e ein

wischenschichtreinigun

einigungen.

hre neuen Gäste da

igungsmittel. Nur das

sind.

Beste für hre inder.

gen.

nen.

i usionsreinigung ohne

3
Wir bieten hnen jede einigung
zum besten Preis.
on einigungsinter allen on
einmal die Woche bis siebenmal die
Woche. enn ein gründlich gerein
igtes Gebäude schützt ie hre
Mitarbeiter und hre unden
ine gründliche Grundreinigung lässt
hre Firma erstrahlen als wäre hr
Gebäude frisch gebaut worden.
anach erhält eine nterhaltsrein
igung die auberkeit und den Glanz
hres nternehmens.

Wir reinigen Ihre Praxis, Hotel oder Firma
mit modernstem Equipment. Dabei sind Sie
mit uns rundum versorgt, da wir auch Ihre
Fenster putzen und eine Coronareinigung
durchführen um Ihnen höchstmögliche
Qualität nach höchstmöglichen Standards zu
gewährleisten

BARBATCLEAN

nsere oronareinigung geht dabei
noch gründlicher or und
desin ziert jegliche ber ächen
und ontakt ächen für ein
Maximum an auberkeit und ein
Minimum an bertragungsrisiken
Mit unseren Barbat lean
ampfreinigern beseitigen wir 99 99
aller behüllten iren wie
orona iren und n uenza iren und
99 99 der haushaltsüblichen
Bakterien.
iese einigung ist für Arztpraxen
und rankenhäuser sinn oll und
auch für hr Büro oder hren Laden.
enn eine gründliche einigung
spart hr Geld
eder erkrankte Mitarbeiter kostet
ie durchschnittlich pro tunde 78
( ollkostenrechnung) weshalb
hnen durch nfektionen und
bertragungen on rankheiten auf
Mitarbeiter gerade in der

BARBATCLEAN
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1.

.

Gerne übernehmen wir das ganze pektrum an
einigungsarbeiten in hrem

ine sauberes esch ft lädt hre unden ein und führt

ro.

zu zufriedenen unden und Mitarbeitern.

in gutes Gefühl für ie hre Mitarbeiter und hre

Wir bieten hnen gerne das ganze pektrum an

Geschäftskunden ist immer eine entscheidende

einigungsarbeiten damit hre unden sich in einer

oraussetzung für die tägliche Arbeit in hrem Büro

sauberen mgebung wohl fühlen länger bleiben und

deshalb legen wir gro en Wert auf die einigung hres

dadurch nahezu automatisch mehr kaufen

Büros. nsere Putzfrauen und Putzmänner bringen hr
Büro immer wieder auf hren gewünschten
H gienestandard.

Grippesaison leicht horrende osten
und Personalengpässe entstehen
k nnen. Wir sparen hnen diese
rankheitsausfälle mit unserer
oronareinigung mit gründlichen
erh hten esinfektionsinter allen
auf jeglichen ber ächen und
ontakt ächen

.

Gerne k nnen ie uns direkt
kontaktieren und wir ermitteln
hnen in einem ersten kostenlosen
Gespräch bei hnen in Hamburg
einen orschlag für einen ein
igungsplan und einen
esinfektionsplan der ie hre
Mitarbeiter und hre unden
bestm glich schützt
Mit diesem einigungs orschlag
erhalten ie eine transparente
bersicht über unseren
Leistungsumfang die ein
igungsinter alle und
esinfektionsinter alle und k nnen
hre einigung mit einem hnen fest
zugeteilten H gieneexperten
besprechen und koordinieren.

.
Maximale H giene und esinfektion mit ein
igungsplan und esinfektionsplan für hre ra is

Antibakterielle und anti irale einigung mit
esinfektionsmittel und kologischen ein

1.

Bei der roreinigung führen wir
eine nterhaltsreinigung durch.
abei enthält unser Basistarif das
augen und Nasswischen der B den
die einigung der anitärbereiche
und der üchen das Abwischen der
P s und Monitore tühle
chreibtische Lichter teckdosen
und Fensterscheiben inbegri en.

BARBATCLEAN

igungsmitteln und einigungs erfahren durch unser
speziell für die Praxisreinigung geschultes
Fachpersonal.

Bei der ra isreinigung liegt unser
besonderes Augenmerk auf
ber ächen mit Hautkontakt und
Handkontakt weshalb im ahmen
unserer indi iduell für ie erstellten
einigungs und esinfektionspläne
besonders häu g folgende
ber ächen gereinigt werden:
Türgri e und Fenstergri e P
(Maus Tastatur) Telefongeräte
Faxgeräte opierer und
Fernbedienungen
(Bedienungstastaturen)
tühle ( itzgri e) Tische
(Arbeitsober ächen) und Tische für
aseptische Arbeiten
Toiletten (Brille eckel
Wasserbehälterknopf komplette
Armaturen und
Toilettenbürstenhandgri e
Lichtschalterkn pfe
Heizungsdrehkn pfe chrankgri e
chubladengri e
Wasserkochergri e
ühlschrankgri e Mik
rowellengri e lektroherdgri e
und n pfe alle Armaturen
Arbeitsbereich der üchen.

.

Bei der adenreinigung enthält
unser Basistarif das augen und
Nasswischen der B den die
einigung der anitärbereiche und
der üchen. as Abwischen der
undenterminals P s und Monitore
tühle chreibtische Lichter
teckdosen und Fensterscheiben ist
inbegri en.

ründli h eit, eistung und
auber eit sind unsere
ns rü he an uns, deshalb
garantieren wir hnen den besten
reis und die beste eistung!
einigungsart

nter all

uadratmeter bis

Preis pro Monat (netto)

Büro/Praxis/Laden

1x pro Woche

50 m

ab 200

Büro/Praxis/Laden

5x pro Woche

140 m

ab 696

1x pro ahr

20 m

Auf Abruf 43 20

1x pro Woche

4 tagen

ab 125

5x pro Woche

200 m

ab 985

Alle Preise inkl. einigungsmittel sowie Anfahrt

notwendige Geräte.

Glassreinigung
ohne ahmen
Treppenreinigung
ita

Gültig bis nde 2024.

BARBATCLEAN

.

.

ngest rteHotelgästedurchunsereprofessionelle

Für inderistalles pielzeug fürunsere itareinigung

otelreinigung

alleseine ontakt äche

nserefähigenmoti iertenMitarbeiterfügensich

Gründlichste einigungzum chutzunserer leinsten

perfektin hr nternehmeneinundsinddarauf

mit kologischen einigungsmittelnund ein

geschult hreBetriebsabläufezuunterstützen.

igungs erfahrendurchunsergeschultesFachpersonal.

azugeh rt hrenHotelgästendasbesteHotel
rlebniszuerm glichen. ennnichtsbeeinträchtigt
das rlebnis hrerGästemehralsdreckige immerund
eineifrigerüberlauterPutzteufel welcherumacht
hrmorgensdasNachbarzimmerreinigt.

.

.

.

nsere oronareinigung istunsere
gründlichste einigung.

Beider otelreinigung führenwir
eine nterhaltsreinigungdurch.
abeienthältunserBasistarifdas
augenundNasswischenderB den
die einigungder anitärbereiche
undAustauschderBettwäscheund
Handtücher die on hnengestellt
werden. asAbwischender
lingelanlagen Fernsehgeräte
FernbedienungenundderMinibar
tühle chreibtische Lichter
teckdosenundFensterscheiben
sindinbegri en.Gerneübernehmen
wirfür iezusätzlichdie einigung
derGardinen derBettwäschenund
derHandtücher.
Beider Kitareinigung reinigenwir
alles denn inderberührenalles
ämtliche bjektewerden onuns
gründlichstundmit kologischen
einigungsmittelnund ein
igungs erfahrengereinigt.
azugeh rt:
pielzeug utschen
chaukeln Bastelsachen
tühle( itzgri e) Tische
( pielober ächen)
Toiletten(Brille eckel
Wasserbehälterknopf
kompletteArmaturenund
Toilettenbürstenhandgri e
Geländer chuhl elund
hreB denund
Teppichober ächen

BARBATCLEAN

abeireinigenunddesin zierenwir
für iesämtliche ontakt ächen
und ber ächengernezweimal
gründlichst.

BeiderKitareinigungrein‐
igenwiralles,dennKinder
berührenalles!
Natürlichreinigenwirauchalles
was hre indergärtnerund
indergärtnerinnenberühren:
Wasserkochergri e
ühlschrankgri e Mik
rowellengri e
lektroherdgri eund n pfe
alleArmaturen Arbeitsbereich
der üchen
Lichtschalterkn pfe
Heizungsdrehkn pfe
chrankgri e chubladengri e

azureinigenwirerstmalmit
unserenBarbat lean eduxrein
igern hre äumlichkeitenund
beseitigen99 99 allerbehüllten
iren wie orona irenund
n uenza irenund99 99 der
haushaltsüblichenBakterien.
anachdesin zierenundreinigen
wiralle ontakt ächenund
ber ächenerneutmit
esinfektionsmitteln.
Alleswasberühtwird wird
zweifachmit chutzausrüstung
gereinigt damitnichteinmalunser
Mitarbeiter hreTürgri e
Fenstergri eundandereGri e or
hnenberüht.
enn neinersauberen gep egten
mgebung dieregelmä iggereinigt
wird minimiertsichdas
bertragungsrisiko on
rankheitserregernerheblich.
ber ächensindnichtlänger
Nährbodenfür eime Bakterien
oder iren. ie einigungs und
esinfektionsinter allebestimmen
ieanhand hres
urchgangs erkehres.
Gerneführenwirunsere einigung
als wischenschichtreinigungdurch
um ieund hreMitarbeiter
bestm glichzuschützen

.
nsere oronareinigung fürdiegründlichste esinfektion
undmaximaleH giene

neinersauberen gep egten mgebung die
regelmä iggereinigtwird minimiertsichdas
bertragungsrisiko on rankheitserregernerheblich.
ber ächensindnichtlängerNährbodenfür eime
Bakterienoder iren.Auchanschwerzugänglichen
tellenwerdendie rregergründlichereliminiert.
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8.

Unsere Fensterreinigungsteam reinigt in jeder Höhe

Blitzschnelle Entrümpelungen und

und Größe!

Haushaltsauflösungen

Eine professionelle Glasreinigung sorgt dafür, dass der
erste Eindruck bei Ihren Kunden stimmt. Zudem
sparen Sie dadurch Strom, da es länger hell in Ihren
Räumen ist und schaffen ein gesünderes Raumklima.

9.
In Eingangshalle, Fluren und Treppenhaus erhalten Besucher den
ersten Eindruck von Ihren Räumlichkeiten.

Wir bauen für Sie sämtliche Einrichtungsgegenstände,

Durch Treppenhäuser wird auch der größte Teil an

Bodenbeläge und Fließen und Möbel ab und

Schmutz, Bakterien und Keime in Ihr Gebäude

transportieren oder entsorgen diese für Sie

geschleppt. Weshalb eine regelmäßige gründliche

fachgerecht und kostengünstig.

Treppenhausreinigung auch gesundheitliche Vorteile
für Sie und Ihre Mitarbeiter hat.

7.

Unsere Fensterreinigung und
Glasreinigung führen wir für Sie in
jeder Höhe und jeder Größe durch!
Unser Ziel ist Licht in Ihren Räumen
und einen klaren Durchblick.
Saubere Fassaden mit sauberen
rückstandsfreien Fenstern
beeindrucken Ihre Kunden. Dank
unserer fünfjährigen Erfahrung im
Bereich der Fensterreinigung haben
wir bereits Fenster jeder Größe und
in jeder Höhe geputzt.
Große Fensterflächen, gerade auch
solche mit Glasbausteinen, haben
oft Kältebrücken an denen sich
unschöne (gesundheitsgefährliche)
Ablagerungen bilden. Diese Stellen
reinigen wir gerne gründlichst für
Sie!

8.

blitzschnell aus und entsorgen alles
für Sie kostengünstig!
Dazu erstellen wir nach einer ersten
kostenlosen Besichtigung wir Ihnen
gerne einen Kostenvoranschlag.
Dieser Termin ist für Sie In und Um
Hamburg kostenfrei und

Unsere Fensterreinigung
und Glasreinigung führen
wir für Sie in jeder Höhe
und jeder Größe durch!

Eine professionelle Glasreinigung
sorgt dafür, dass der erste Eindruck
bei Ihren Kunden stimmt. Zudem
sparen Sie dadurch Strom, da es
länger hell in Ihren Räumen ist und
ein gesünderes Raumklima
geschaffen wird. Auf Wunsch
reinigen wir Ihnen gerne auch
zusätzlich die Rahmen.

unverbindlich.
Nach Erteilung des Auftrages,
erfolgt eine besenreine Räumung.
Das heißt auf Wunsch werden
Anbauten oder Einbauten
abmontiert und Bodenbeläge
vollständig entfernt.
Abbau, Transport und Entsorgung
ganz nach Ihren Wünschen

Grobreinigungen, Haushaltsauflösung oder
Entrümpelungen

Wir bauen für Sie sämtliche
Einrichtungsgegenstände,
Bodenbeläge und Fließen und Möbel
ab und transportieren oder
entsorgen diese für Sie fachgerecht
und sortiert kostengünstig.

Wir räumen Ihre Wohnung, Ihren
Haushalt oder Ihren Betrieb

28
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9.

Ein sauberes Treppenhaus ist das
wichtigste Aushängeschild Ihres
Gebäudes!
In Eingangshalle, Fluren und
Treppenhaus erhalten Besucher den
ersten Eindruck von Ihren
Räumlichkeiten.
Durch Treppenhäuser wird auch der
größte Teil an Schmutz, Bakterien
und Keime in Ihr Gebäude
geschleppt. Weshalb eine
regelmäßige gründliche Reinigung
auch gesundheitliche Vorteile für
Sie und Ihre Mitarbeiter hat.
Bei Treppenreinigung reinigen wir in
unserem Basistarif:
• Reinigung von Eingangstür
• Reinigung von Fenstern
• Reinigung der Briefkästen und
der Klingelanlagen
• Reinigung der Lampen auf allen
Etagen
• Reinigung der Treppe und der
Geländer der Treppe
• Reinigung der Kellerräume
Wir reinigen Ihre Treppengeländer
gründlichst mit ökologische Reinigungsmittel ein um
Übertragungswege durch
Treppengeländer zu verhindern!
Dazu reinigen wir auch Ihre
Klingelanlagen und Lichtschalter
gründlichst um Ihnen, Ihren
Mitarbeitern, Ihren Kunden und
Ihren Mietern ein sicheres und
sauberes Treppenhaus gewährleisten
zu können.

BARBATCLEAN
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10.
Unser zusätzlicher Blumenstraußservice sorgt dafür das
Sie und Ihre Kunden täglich von frischen wohlriechenden
Blumen begrüßt werden.
Gerne tauschen und entsorgen wir Ihre alten welken
Blumensträuße. So müssen Sie sich um nichts kümmern.
Sie müssen nur entscheiden, wo, welche und wie viele
Blumensträuße Sie möchten!

Minimalste Nachreinigung
zur Reduxreinigung
Nach unserer Reduxreinigung strahlt Ihr Unternehmen in neuem Glanz und mit dem besten Raumklima das
Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden genießen können.
Aggressive Reinigungsmittel werden von uns in einer Nachreinigung nur in Absprache mit Ihnen und
minimalst eingesetzt um gröbste Verschmutzungen zu entfernen.
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1. Ihre Reinigung nur einen Anruf
entfernt
Mobil:

Sobald Sie uns beauftragen, garantieren wir Ihnen
die erste Reinigung innerhalb einer Woche.

0176 82 33 87 91

Tel.:

0395 454 241 99

Tel.:

040 348 656 70

WhatsApp:

4. Erstreinigung in einer Woche

0176 82 33 87 91

2. Volle Kostenkontrolle
Wir geben Ihnen ein präzises Angebot, mit genauer
Übersicht über unsere Stunden, den Reinigungsumfang und Quadratmeter mit einem
exakten Preis für Ihre gewählte Reinigung.

3. Ein Angebot auf das Sie sich
verlassen können
Wir garantieren Ihnen unsere Zusagen in unseren
Angeboten und Reinigungsplänen.
Wir sind zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag, 365
Tagen im Jahr, in vollem Einsatz für Sie!

5. Erster Monat kostenlos
Unser erster Reinigungsmonat ist für Sie bei
Abschluss eines einjährigen Vertrages kostenlos.
Davon können Sie jederzeit problemlos
zurücktreten und müssen uns nur unsere bereits
geleistete Arbeit bezahlen.
Denn wir setzen auﬂ angfristige gute
Zusammenarbeiten!

Nima Barbat
Geschäftsführer Barbatclean
Tangstedter Landstr. 39a
22415 Hamburg
Artwork: Felix Pratzner (https://fpj.de)

