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Die Pura Gebäudereinigung GmbH, Portnerstr.6, 86356 Neusäß ist nach erfolgrei-
cher Routineprüfung durch die RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e.V. berechtrgt,
das vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannte
und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützte RAL-Güte-
zeichen mit der Lizenz-Nr. 052 zu führen.

Die Führung des RAL-Gütezeichens Gebäudereinigung setä die Einhaltung der
maßgebenden gesetzl ichen Grundlagen voraus. Darüber hinaus verpf l ichtet s ich
das Unternehmen, die strengen Anforderungen gemäß der Gütesicherung
Gebäudereinigung RAL-GZ 902 stet ig einzuhalten. Dazu zählen unter anderem:

Überwachte hohe Qualität
Innerbetr iebl iche Eigenüberwachung und regelmäßige neutrale Fremdüberwachung
stel len die Erfül lung der Qual i f ikat ionsanforderungen sicher.

Nachgewiesene Eignung
Die spezielle Eignung des eingesetzten Personals, der Maschinen, Werkstoffe und
anderen Arbeitsmit tel  für die jewei l igen Dienst leistungen ist  selbstverständl icher
Besta ndtei I des gewäh rleisteten Anfo rderungsprofi ls.

Transpa rentes PreisJLeistu n gsverhä ltn is
Fest umrissene und vereinbarte Leistungsbestandteile legen die Leistungspflichten
des Dienstleisters fest und sichern die Leistungsansprüche des Auftraggebers.

Umweltfreund liche Hygienetech n ik
Zur Reinigungsdienst leistung werden nur Reinigungsmittel  zugelassen, die für ihren
Ven'vendungszweck ökologisch unbedenklich sind und den Anforderungen des Ober-
fl ächensch utzes gerecht werden.

Erfüllung tarifl ichel sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Vorschriften
Die Überwachung erstreckt sich auch auf die strikte Einhaltung tarifl icher, sozialver-
sicherungs- und steuerrecht l icher Best immu ngen.

Schwäbisch Gmund,  den 12 06 2012 Rou t i nep rü fung  am 25  05  2012
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Richard Föhre
Vo rst a n d sv o r s i tze n d e r Vorsitze n d e r Gcileausschuss
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