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Geschulte und langjährige Mitarbeiter, ein moder-
ner Maschinenpark und viel Know-how - so könnte
der Grazer Reinigungsanbieter „Wohnjuwel“ in kur-
zen Sätzen beschrieben werden. Dass Reinigung aber
nicht gleich Reinigung ist, wird beim Lokalaugen-
schein vor Ort ersichtlich.
„Für mein Team und

mich zählt in erster Linie
die Kundenzufriedenheit“,
erklärt Geschäftsführer und
Inhaber der Grazer Reini-
gungsfirma „Wohnjuwel“,
Gert Sorowki, die Firmen-
philosophie des Familien-
unternehmens. Durch die
Zusammenarbeit mit den
größten steirischen Haus-
verwaltungen hat er natur-
gemäß hohe Ansprüche an
die Mitarbeiter, allerdings
lebt er sie auch für sich
selbst, denn „ich habe es
gerne sehr sauber“,
schmunzelt er. Nicht zu-
letzt hat er gerade deshalb
eine eigene Reinigungsfir-
ma gegründet, weil „ich aus
meiner früheren Tätigkeit

in der Immobilienbranche
selbst Gebäudereinigungen
beauftragt und dabei viel
Verbesserungspotenzial er-
kannt habe.“
Höchste Servicequalität
mit Stammpersonal
Das 1999 gegründete Un-
ternehmen, das mit Tochter
Eileen und Sohn Philipp
weiter auf Familienkurs
bleibt, ist auf die Ganzjah-
resbetreuung von Wohnan-
lagenmit bester Servicequa-
lität spezialisiert. Untrenn-
bar damit verbunden sind
verlässlicheMitarbeiter.
Dass Loyalität auch von
Unternehmerseite gelebt
wird, wird durch die rund
40-köpfige Belegschaft
deutlich, die fast zur Gänze
aus langjährigem Stamm-
personal besteht. Um hier
dazuzugehören, muss man
jedoch bereits beim Probe-
arbeiten durch handwerkli-
ches Geschick, Arbeitswil-
len und Teamfähigkeit auf-
fallen, denn „wir können
nur mit den Besten auch
beste Qualität bieten.“

IndividuellePflegeder
Grünanlagen
Perfekt getrimmt sind die
Grünflächen der Wohnan-
lage in der Körösistraße, die
sich Alois und Bekim sowie
Neuzugang Michi, gelern-
ter Gärntner und Land-
schaftspfleger, im 14-Ta-
ges-Rhythmus vornehmen.
Das regelmäßige Rasenmä-
hen, Hecken schneiden und
Säubern der Wegeflächen
stehen auf dem Programm,
wobei Umfang und Inter-
valle nach den jeweiligen
Kundenwünschen ausge-

Das FamilienunternehmenWohnjuwel setzt auf erstklassige Servicequalität

richtet werden. „Wir bemü-
hen uns, den Bewohnern
das ganze Jahr über ein at-
traktives und nutzbares
Wohnumfeld zu schaffen“,
erklärt Objektleiter Markus
Kohlfürst, selbst ein „Urge-
stein“ von Wohnjuwel.
Gerne ist er immer wieder
selbst vor Ort, um „ein di-
rektes Feedback der Bewoh-
ner zu haben.“

Volle Transparenzbei
derGlasreinigung
In schwindelerregender
Höhe machen sich Franz
und Vlado in einer Wohn-
anlage im Univiertel an das
Reinigen der Glasfassaden.
Von einemKran auf 15Me-
ter Höhe gehoben, sorgen
sie mit Liebe fürs Detail für
den perfekten Durchblick.
Auch Glasdächer können
mit einem speziellen Equip-
ment optimal gereinigt wer-
den.
Maßgeschneiderte Reini-
gungskonzepte unter
www.wohnjuwel.at.

FlexibleReinigungnachMaß

Per Kran geht’s in luftigeHöhen zur detailliertenGlasreinigung

Nichts bleibt dem Zufall
überlassen – ein 3-Mann-
Team übernimmt die fachge-
rechte Pflege der Grünflächen
in der Wohnanlage Körösi-
straße inklusive Hecken- und
Strauchschnitt.

Gert Sorowki,
Geschäftsführer und
Inhaber Wohnjuwel

Wir stehen für
zukunftsweisende

Technologien, gepaartmit
hohemAnforderungs-
profil und
Zuverlässigkeit.
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