
Sauberkeit zum
Wohlfühlen,
auf ganzer Linie.

REINIGUNG & UNTERHALT



02 www.cityservices.ch

Eine saubere und gepflegte Umgebung
wirkt auf uns positiv und einladend. Wir fühlen

uns wohl, arbeiten und leben entspannter.
Die richtige Reinigung ist eine Bereicherung für
unser Leben. Und wenn dabei noch die Umwelt

geschont wird, können wir auch entspannt
in die Zukunft schauen.

CITY
Gebäudereinigung

>SAUBER
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EINE REINE BAUCHENTSCHEIDUNG

Was bedeutet Ihnen Sauberkeit? Bei unserer täglichen Arbeit 
spüren wir immer wieder, wie wichtig Sauberkeit den Menschen 
ist. Sie gibt uns einfach ein gutes Gefühl. Und das ist bei Ge-
bäuden nicht anders. Mieter wohnen lieber in einem gepfleg-
ten Gebäude, Mitarbeiter leisten mehr in einer angenehmen 
Atmosphäre, und Eltern geben ihre Kinder lieber in einen 
Kindergarten, der sauber und freundlich ist. Mit Sauberkeit ist 
Wohlfühlen verbunden – und genau da setzen wir an.

REINIGEN MIT VERANTWORTUNG

City ist ein sozial und ökologisch verantwortlicher Partner im 
Bereich der Gebäudereinigung. Unsere Motivation ist es, dass 
Sie sich in Ihrem Privat- und Arbeitsumfeld wohlfühlen und 
dass die Umwelt durch uns nicht weiter zu Schaden kommt. 
Daher haben wir ein umweltfreundliches Reinigungskonzept 
entwickelt, das eine Perspektive für die Zukunft bietet. Aber 
wir achten nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf Ihr 
Budget – Leistung, zu einem bezahlbaren Preis. 

CITY REINIGT
 Büro- und Geschäftshäuser

 Öffentliche- und soziale Einrichtungen

 Produktionsstätten

 Industrieanlagen Food / Non-Food

 Gastronomie u. v. m.

WAS SIE ERWARTET
 Umweltfreundlichkeit

 Fairness und Menschlichkeit

 Zertifizierte Arbeitsabläufe

 Qualifizierte Mitarbeiter

 Erstklassiger Service

An morgen denken und heute handeln.

Gebäudereinigung weitergedacht.

REINIGUNG & UNTERHALT

>HERZLICH

>FAIR
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Gebäudereinigung, flexibel und zuverlässig.

>SCHONEND

Klare Haltung beim Thema Sauberkeit.
SCHÖN, WENN ALLES LÄUFT

Wenn Sie uns sagen hören: »Wir kümmern uns darum«, dann 
können Sie sich darauf verlassen, dass wir das auch tun. Denn 
Service ist bei uns keine Floskel, sondern eine Einstellung. Ein 
freundlicher und zuverlässiger Service ist uns genauso wichtig 
wie ein perfekt gereinigtes Gebäude. Wir mögen keine halben 
Sachen – daher arbeiten wir präzise und zuverlässig. Und 
deshalb hinterlassen wir Ihre Räumlichkeiten garantiert in einem 
einwandfrei gereinigten Zustand.

REINHEIT MIT QUALITÄTANSPRUCH

Gut ausgebildetes Personal, erstklassige Produkte und Innova-
tions-bereitschaft bilden Citys Grundstein. City arbeitet sehr 
strukturiert. Ein klares, sauberes Umfeld ist für uns ebenso 
maßgebend wie ein transparenter Arbeitsprozess. Durch die 
Sammlung von Informationen, die Erarbeitung eines individu-
ell angepassten Leistungsverzeichnisses und die detailgenaue 
Ausführung von Reinigungstätigkeiten sichern wir Qualität.
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>PROFESSIONELL

Jede Aufgabe ist anders. Wir sind es auch.
WIE FÜR SIE GEMACHT

Kein Gebäude ähnelt dem anderen. Viele Gegebenheiten 
nehmen Einfluss auf die Art der Reinigung: eine aussergewöhn-
liche Architektur, Materialien oder spezielle Gegebenheiten vor 
Ort. Wir stellen uns von Anfang an auf jedes Gebäude und 
seine Anforderungen ein und berücksichtigen ganz flexibel 
Ihre speziellen Reinigungswünsche. Dazu erarbeiten wir für Sie 
ein Konzept, nach dem wir in Zukunft gemeinsam vorgehen 
werden.

ANGEBOTSBEISPIELE
 Unterhaltsreinigung

 Glas- und Fassadenreinigung

 Treppenhausreinigung

 Baufein- und Industriereinigung

 Teppich- und Polsterreinigung u. v. m.

SPEZIELLE AUFGABENBEREICHE
 Pflege von Holz, Stein, Metall

 Schädlingsbekämpfung

 Polster- und Teppichreinigung

 Entsorgungen und Entrümpelung

 Architektonische Besonderheiten

MEHR ALS REINIGUNG
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>MENSCHLICH

Wir pflegen Gebäude und Partnerschaften.

WERTVOLLE PARTNERSCHAFTEN

Wir sehen uns als Arbeitgeber mit sozialer Verantwortung und 
als Dienstleister mit Verantwortung gegenüber der Umwelt. 
Dabei fühlen wir uns den Tugenden eines Handwerksbetriebes 
verpflichtet und pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und Partnern. Denn für uns besteht die 
Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit aus gegenseitigem 
Respekt, Vertrauen und Fairness.

GEMEINSAMES ENGAGEMENT

Ob Mitarbeiter, Partner oder Kunden – wir möchten für und mit 
Menschen arbeiten, die so denken und handeln wie wir. Denn 
wir von City sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam die 
Chance haben, etwas zu verändern. Mit Ihnen zusammen 
können wir erreichen, dass unsere Umwelt geschützt wird, 
Menschen fair behandelt werden und unsere Kinder in einer 
lebenswerten Welt groß werden.
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Gebäudereinigung von City.

>UMWELTFREUNDLICH

>NATÜRLICH

Eine gute Adresse 
für Ihre Gebäudereinigung.

IHR ANSPRECHPARTNER

T 044 210 46 49
F 044 210 46 47

info@cityservices.ch
www.cityservices.ch

 /city facility services

City Facility Services GmbH
Uraniastrasse 35
8001 Zürich



City Facility Services. 
Für mehr Lebendigkeit.

City reinigt für Mensch und Umwelt. Wir 
möchten einen aktiven Beitrag dazu leisten, 
dass unsere Umwelt sauberer wird. Daher 
ist es unser Bestreben, dass Menschen sich 
in ihrem Umfeld wohlfühlen und unsere 
Kinder in einer lebenswerten Welt gross 
werden. Aus diesem Grund übernehmen 
wir Verantwortung für unser Handeln und 
denken an die Zukunft.


