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Darnit es
glitzert und glänzt

PURA Gebäudereinigung - der Partner für die sichere Sauberkeit
amit sich die STADTGA-
LERIE Schweinfurt ihren
Kunden jeden Tag stets
sauber präsentieren

kann, wird ein Team von Fach-
oersonal der Pura Gebäudereini-
gung täglich die Einkaufs- und
Erlebniswelt auf Hochglanz brin-
gen.
Warum gerade die Pura aus Neu-
säß bei Augsburg? ,,Wir haben
jahrelange Er{ahrung in der Reini-
gung von Objekten mit hoher
Kundenfrequenz. Seit unserer
Gründung vor über 25 Jahren rei-
nigen wir in großen Supermarkt-
ketten,. in Sparkassen und in
Schulgebäuden", so Inhaber und
Geschäftsführer Winfried Kern,
der wie auch seine Frau Anne-
marie Gebäudereinigungsmeis-
ter  is t . , ,Mi t  der  ECE-Gruppe
haben wir eine langjährig gute
Zusammenarbeit. In der City Ga-
lerie in Augsburg und im pep in
München haben wir stets zuver-
lässige Qualität zu einem-guten
Preis geboten", kommentiert
Kern die Auswahl,

Die Aufgaberl, die das Profiteam
zu absolvieren hat, sind vielfältig
und reichen fast rund um die Uhr.
Vor der Centeröffnung müssen
die Abfallbehälter und Wege vom
Müll des Vortages befreit sein,
die gesamte Ladenpassage nass
gewischt werden, alle Rolltrep-
pen, Glasscheiben, Treppenhäu-

Winfried Kern, lnhaber der Pura
Gebäudereinigung. FotoPura

ser und Fahrstühle gesäubert und
poliert werden, damit sich schon
die ersten Kunden morgens wohl
fühlen und gerne in der Laden-
straße ihre Zeit verbringen.
Zusätzlich werden die Verwal-
tungsbüros der Mitarbeiter gerei-
nigt, denn nur eine angenehme
und hygienische Arbeitsumge-
bung motiviert. Natürlich werden
auch die Parkdecks und Wege
täglich mit einer Kehrmaschine
gepflegt, um eine saubere und
im Winter eisfreie Zu- und Ab-
fahrt für alle zu sichern.

;,Wir freuen uns über das Ver-
trauen des ECE-Managements in
die Leistungen der Pura." Auch
der TÜV 5üd hat der Firma Pura
mit der DIN EN ISO 9001:2000
Zertifizierung bestätigt, dass sie
eine oerfekte und effiziente
Arbeitsorganisation und qualitati-
ve Leistungsabläufe vorweisen
kann. ,,Wir werden auch die
Kunden der STADTGALERIE
Schweinfurt bestens umsorgen. "

erklärt Winfried Kern stellvertre-
tend für seine Mitarbeiter.
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Rohloff Toilettenseruice sorgt stets für saubere sanitäre Anlagen
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