REINIGUNGSSERVICE

Das Familienunternehmen Wohnjuwel setzt auf erstklassige Servicequalität

Flexible Reinigung nach Maß

Wir stehen für
zzukunftsweisende
Technologien, gepaart mit
hohem Anforderungsprofil und
Zuverlässigkeit.
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Gert Sorowki,
Geschäftsführer und
Inhaber Wohnjuwel

in der Immobilienbranche
selbst Gebäudereinigungen
beauftragt und dabei viel
Verbesserungspotenzial erkannt habe.“

Höchste Servicequalität
mit Stammpersonal

Das 1999 gegründete Unternehmen, das mit Tochter
Eileen und Sohn Philipp
weiter auf Familienkurs
bleibt, ist auf die Ganzjahresbetreuung von Wohnanlagen mit bester Servicequalität spezialisiert. Untrennbar damit verbunden sind
verlässliche Mitarbeiter.
Dass Loyalität auch von
Unternehmerseite
gelebt
wird, wird durch die rund
40-köpfige
Belegschaft
deutlich, die fast zur Gänze
aus langjährigem Stammpersonal besteht. Um hier
dazuzugehören, muss man
jedoch bereits beim Probearbeiten durch handwerkliches Geschick, Arbeitswillen und Teamfähigkeit auffallen, denn „wir können
nur mit den Besten auch
beste Qualität bieten.“

Per Kran geht’s in luftige Höhen zur detaillierten Glasreinigung

Individuelle Pflege der
Grünanlagen

Perfekt getrimmt sind die
Grünflächen der Wohnanlage in der Körösistraße, die
sich Alois und Bekim sowie
Neuzugang Michi, gelernter Gärntner und Landschaftspfleger, im 14-Tages-Rhythmus vornehmen.
Das regelmäßige Rasenmähen, Hecken schneiden und
Säubern der Wegeflächen
stehen auf dem Programm,
wobei Umfang und Intervalle nach den jeweiligen
Kundenwünschen
ausge-

richtet werden. „Wir bemühen uns, den Bewohnern
das ganze Jahr über ein attraktives und nutzbares
Wohnumfeld zu schaffen“,
erklärt Objektleiter Markus
Kohlfürst, selbst ein „Urgestein“ von Wohnjuwel.
Gerne ist er immer wieder
selbst vor Ort, um „ein direktes Feedback der Bewohner zu haben.“

Volle Transparenz bei
der Glasreinigung

In schwindelerregender
Höhe machen sich Franz
und Vlado in einer Wohnanlage im Univiertel an das
Reinigen der Glasfassaden.
Von einem Kran auf 15 Meter Höhe gehoben, sorgen
sie mit Liebe fürs Detail für
den perfekten Durchblick.
Auch Glasdächer können
mit einem speziellen Equipment optimal gereinigt werden.
Maßgeschneiderte Reinigungskonzepte
unter
www.wohnjuwel.at.

¥ Nichts bleibt dem Zufall
überlassen – ein 3-MannTeam übernimmt die fachgerechte Pflege der Grünflächen
in der Wohnanlage Körösistraße inklusive Hecken- und
Strauchschnitt.

Anzeige

„Für mein Team und
mich zählt in erster Linie
die Kundenzufriedenheit“,
erklärt Geschäftsführer und
Inhaber der Grazer Reinigungsfirma „Wohnjuwel“,
Gert Sorowki, die Firmenphilosophie des Familienunternehmens. Durch die
Zusammenarbeit mit den
größten steirischen Hausverwaltungen hat er naturgemäß hohe Ansprüche an
die Mitarbeiter, allerdings
lebt er sie auch für sich
selbst, denn „ich habe es
gerne
sehr
sauber“,
schmunzelt er. Nicht zuletzt hat er gerade deshalb
eine eigene Reinigungsfirma gegründet, weil „ich aus
meiner früheren Tätigkeit
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Geschulte und langjährige Mitarbeiter, ein moderner Maschinenpark und viel Know-how - so könnte
der Grazer Reinigungsanbieter „Wohnjuwel“ in kurzen Sätzen beschrieben werden. Dass Reinigung aber
nicht gleich Reinigung ist, wird beim Lokalaugenschein vor Ort ersichtlich.

