
Der erste Eindruck zählt...

... dieser Leitspruch gilt für unsere persönlichen 
Kontakte genauso wie für die Gebäude, in denen 
wir uns bewegen. Saubere Räumlichkeiten und 
eine gepflegte Umgebung hinterlassen bei jedem 
Besucher, egal ob geschäftlich oder privat, einen 
positiven Eindruck.

Die kontinuierliche Pflege von Anlagen und         
Gebäuden sichert Ihnen den langfristigen Wert- 
erhalt und macht aus Ihrer Immobilie eine Visiten- 
karte für Sie selbst oder Ihr Unternehmen.

Um saubere Immobilien gewährleisten zu kön-
nen, bedarf es ständiger und sorgfältiger Pflege.

Diese Maxime hat sich die Firma  Amendt ver-
schrieben. Wir entwickeln für jeden unserer 
Kunden ob geschäftlich oder privat ein  
bedarfsgerechtes Reinigungskonzept unter  
Berücksichtigung der persönlichen Wünsche und  
Bedürfnisse.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Flyer einen ersten 
sauberen Eindruck vermittelt zu haben. Gerne  
erstellen wir Ihnen ein individuelles und un-
verbindliches Angebot. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und auf 
einen neuen zufriedenen Kunden.

                          Ihr Detlef & Mario Amendt       

Amendt Gebäudereinigung &
Dienstleistungsservice GmbH
Wolbecker Str. 3
48291 Telgte

Fon: 02504 / 84 45
Fax: 02504 / 82 90
info@amendt-dienstleistung.de
www.amendt-dienstleistung.de

Ihr Ansprechpartner für Sauberkeit jeglicher 
Art in Münster, Telgte, Warendorf und

Umgebung.



Über uns

Unser 1979 durch Herrn Detlef Amendt gegrün-
detes Dienstleistungs- und Reinigungsunterneh-
men hat sich ganz auf die vielfältigen Wünsche 
und Anforderungen unserer Kunden eingestellt.  
Mit unserer mehr als 35-jährigen Erfahrung auf 
dem Reinigungssektor wollen wir uns gerne ein-
mal als Meisterbetrieb vorstellen.

Wir haben uns in unserem Dienstleistungsun-
ternehmen ausschließlich auf Reinigungsarbeiten                
spezialisiert. Unsere Arbeiten werden mit der  
gebotenen Professionalität, Sorgfalt und aus-
nahmslos von Fachkräften durchgeführt.
Unser Team besteht aus hoch motivierten Mit-  
arbeitern, die zum größten Teil langjährig und in 
Festanstellung für uns tätig sind.

Unsere Vorarbeiter und Objektleiter sind 
Fachleute, d. h. gelernte Glas- oder Gebäude-  
reiniger, welche ständig durch Seminare und in-
terne Schulungen weitergebildet werden.
Aufgrund unserer Mitarbeiter und modernster 
Reinigungstechniken können wir ein hohes Maß 
an Qualität sicherstellen.
Unsere Reinigungsprodukte unterliegen den  
Umweltbestimmungen und werden ausnahmslos 
von namhaften Herstellern bezogen.

Unsere Philosophie

Die Firma Amendt Gebäudereinigung & Dienst-                      
leistungsservice GmbH ist mit mittlerweile  
ca. 200 Mitarbeitern ein leistungsstarker Partner 
für alle Belange rund um die Gebäudereinigung in 
Münster, Telgte, Warendorf und Umgebung.
Die uns anvertrauten Reinigungsarbeiten un-
terliegen unserer ständigen Sorgfaltsprüfung. 
Das wichtigste Kapital unseres Unternehmens   
- ein kompetentes, freundliches und kunden- 
orientiertes Mitarbeiterteam - wird regelmäßig          
geschult und fachgerecht entlohnt.

Fachkundige und motivierte Mitarbeiter, modern- 
ste Reinigungstechniken, zufriedene Kunden - für 
uns selbstverständlich und ein Qualitätsmerkmal. 

Unsere Leistungen

•  Büro- und Unterhaltsreinigung
•  Reinigung von Kanzleien
•  Glas- und Rahmenreinigung
•  Wintergartenreinigung
•  Teppichreinigung
•  Treppenhausreinigung
•  Bauabschluss- und Zwischenreinigung
•  Wohnungsendreinigung
•  Fassaden- und Jalousiereinigung
•  Bodensanierung
•  Hausmeisterdienste
•  Reinigung von Außenanlagen
•  Winterdienst
•  Solar- und Photovoltaikreinigung
•  Kristallisation von Steinböden

Alle aufgeführten Leistungen können für Privat- 
leute gemäß § 35 a Einkommensteuergesetz 
als Aufwendung für die Inanspruchnahme  
haushaltsnaher Dienstleistungen geltend ge-
macht werden.
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