
Mehr als sauber.
Garant für Ihren guten Eindruck!
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Als Familienunternehmen starteten wir 1998 mit dem simplen Grundsatz, ehrliche und 
zuverlässige Arbeit abzuliefern. Da wir uns diesem Motto bei jedem einzelnen Auftrag  
– anfangs reinigten wir ausschließlich Büros – verpflichtet fühlten, wuchs das Vertrauen 
der Kunden kontinuierlich. Der fast schon freundschaftliche Austausch und das bedin-
gungslos gründliche Vorgehen stellten einen Unterschied dar. Das Unternehmen gewann 
mehr und größere Kunden – heute bieten wir als Meisterbetrieb deutschlandweit ver-
schiedenste Dienstleistungen rund um Immobilien und Mietflächen an.

Erwarten Sie Kompetenz auf folgenden drei Ebenen:

• Reinigungsdienste aller Art
• Infrastrukturelle Dienstleistungen maßgeschneidert auf Sie abgestimmt
• Consulting und Steuerung Ihrer erforderlichen Dienstleistungen

Wir hören Ihnen zu. Sie stehen im Mittelpunkt.

Sie können darauf vertrauen, dass wir vermeintlich alte Werte wie Fleiß, Integrität und 
Verlässlichkeit tatsächlich leben – von der Preisgestaltung über die Terminkoordination 
bis zur Erledigung Ihres Auftrages. Wir schauen Ihnen in die Augen, reden persönlich mit 
Ihnen, gehen auf Ihre Fragen ein, sind geduldig. In einer Zeit, in der die Menschen eben 
dies nicht mehr tun, kommt es genau darauf an. Denn nur mit nachdrücklicher Zuwen-
dung können Beziehungen gestaltet und stabilisiert werden.

Was uns antreibt

Seit Beginn an: Dienstleistungen mit persönlicher Note. 

Wir leben den Teamgedanken.  
Führungskräfte arbeiten vor Ort aktiv mit. 
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Immobilie, Mietfläche oder Industriebetrieb – freuen Sie sich auf Ihren individuellen Ser-
vice. Unser eingespieltes Team, seien es die Servicekräfte vor Ort, die Büroangestellten, die 
Ihre Anrufe entgegennehmen, oder die Führungskräfte, mit denen Sie über Ihr persönliches 
Angebot sprechen. Stets trifft Qualität auf Freundlichkeit und Effizienz.

Engagieren Sie uns für folgende Projekte:

• Unterhaltsreinigung, von der Mindestreinigung bis hin zum „Sorglos-Paket“
• Glas- und Fassadenreinigung
• Grundreinigungen
• Teppich- und Polsterreinigungen mit individuellen Lösungsansätzen
• Imprägnierungen, Beschichtungen, Versiegelungen
• Deckenleuchten, Spiegelrasterreinigungen
• Reinigung der Außenanlagen und kleine Pflegearbeiten
• Tiefgaragenreinigung
• Industriereinigung unter Berücksichtigung der geforderten Standards
• Baureinigung, von der Grob- bis zur Feinreinigung
• Computerreinigungen, auch antistatische Reinigungen in Netzwerkräumen
• Hausmeister- und Helferdienste
• Umzüge, Entrümplungen
• Individuelle Sonderanforderungen und mehr …

Sprechen Sie uns einfach an!

Für Sie organisieren wir zusätzliche Dienstleistungen innerhalb dieser Bereiche. Das Pro-
jekt-Netzwerk steuern wir für Sie. Mit allen Fragen, Anregungen und Wünschen wenden Sie 
sich an uns. Auf unsere Kooperationspartner aus den Sparten Waschraumhygiene, Müll-
beseitigung, Schädlingsbekämpfung, Sicherheit, bzw. anderen Gewerken, setzen wir seit 
Jahren – sie sind zertifiziert und erfüllen unsere Qualitätsansprüche in vollem Umfang. Wir 
sind ein Unternehmen, dass mitdenkt, sinnvoll optimiert und Ihnen den Rücken mit seinen 
Leistungen freihält, damit Sie sich voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Was wir können
So viele Facetten bietet unser Unternehmen. 
Es ist die Freude, gepaart mit Fachwissen, die uns all 
diese Herausforderungen tagtäglich meistern lässt.

Wenn wir kommen, wissen unsere Kunden, dass wir  
ihnen eine frische, neue Umgebung hinterlassen. 



Fokussierten wir uns anfangs auf den Ballungsraum Rhein-Main, hat sich der Kundenkreis 
mittlerweile auf ganz Deutschland ausgeweitet. Frankfurt und Umgebung ist immer noch 
das Kerngebiet. In sämtlichen Branchen schätzt man unsere Dienstleistungen – vom klei-
nen lokalen Unternehmen bis zum internationalen Konzern. Auch öffentlich-rechtliche 
und soziale Einrichtungen zählen zu unserem Spektrum. Namhafte Firmen unterstützen 
uns als Kooperationspartner. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie nähere Details zu 
unseren Leistungen erfahren oder mit möglichen Referenzkunden sprechen möchten.

Auszug von Institutionen bei denen wir tätig sein dürfen:

• Verwaltungsgebäude
• Kreditinstitute
• Kaufhäuser
• Lebensmittelindustrie
• Kirchliche und soziale Einrichtungen
• Kindergärten und Schulen
• Autohäuser
• Wohnanlagen
• Kantinen
• Exponierte Funktionsträger im Privatbereich

Außerordentlichen Wert legen wir auf Datenschutz und Diskretion. So sehen wir etwa 
davon ab, die Kontaktdaten unserer Kunden zu veröffentlichen. 

Wer uns vertraut

Überall für Sie da. Unabhängig von Ort oder Branche.

Qualität und Zuverlässigkeit zahlen sich aus. 
Für unsere zahlreichen Kunden und uns.

Fotos: shutterstock/ WSW1985, depositphotos/ ekostsov/ GeorgeRudy
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Natürlich kommen Sie mit dem Wunsch zu uns, Ihr Gebäude in einen makellosen Zu-
stand zu versetzen, daneben für ein gesünderes Raumklima zu sorgen und das Inventar 
zu pflegen. Diese Bitte erfüllen wir Ihnen mit versierten Händen und modernen Geräten. 
Doch wir sehen mit Ihren Augen, dass es auf mehr ankommt. Es fängt damit an, tele-
fonisch oder persönlich jederzeit für Sie erreichbar zu sein. Sie erhalten entweder im 
direkten Gespräch Antworten oder nur wenig später. 

Ein weiterer Eckpfeiler ist die Sicherheit. Unsere Mitarbeiter sind generell für die Fach-
arbeiten, aber auch für die speziellen Kundenanforderungen geschult und frischen min-
destens einmal jährlich ihr Fachwissen mit Pflichtschulungen auf. Sie gehen ihrer Arbeit 
beispiellos gewissenhaft nach. Das von Ihnen erläuterte Leistungsbild übertragen wir in 
eine mit Piktogrammen und Qualitätshinweisen versehene Darstellung – für Sie und alle 
Beteiligten eine optische und organisatorische Orientierung.

Das garantieren wir Ihnen: 

• Kurze Wege 
• Persönliche, kompetente Ansprechpartner
• Direkte Umsetzung 
• Garantierte Erreichbarkeit 
• Notfalleinsätze 24 h/7 Tage
• Anspruch, Ihre Erwartungen zu übertreffen

Was uns wichtig ist  

Sauberkeit und Sicherheit 
können Sie bei uns fühlen. 
Überzeugen Sie sich selbst. 

Mehr als sauber. Kompromisslos am Kunden orientiert.  
In allen Belangen.

Foto: shutterstock/ MJTH
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Die Erde bietet mehreren Milliarden Menschen Platz. Umso wichtiger ist es, auf diesen 
einen Planeten, den wir haben, aufzupassen. Wir achten ganz bewusst darauf, nachhal-
tig, ökologisch und gesellschaftlich zu handeln, indem wir ein strenges Qualitätsmanage-
ment betreiben. Dabei geht es uns nicht darum, Jahr für Jahr Zertifikate zu erneuern, 
sondern aus Überzeugung unsere Dienstleistungen stetig zu verbessern und ökologisch 
auszurichten – um dadurch zu einem faireren Verhältnis zur Umwelt kommen. Das gilt 
auch für unsere Kooperationspartner. 

Wir achten außerdem darauf, unsere Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig zu be-
schäftigen und faire Löhne zu zahlen, denn wir wissen, dass sie ihren Job – und das ist 
nicht selbstverständlich – hingebungsvoll und akribisch ausführen. Zudem bieten wir 
Praktikumsplätze und bilden Gebäudereiniger und Kaufleute für Büromanagement aus. 

Wie wir denken

Ein Klima, in dem jeder sein Talent zeigen kann. 

Mit offenen Augen. Als Dienstleister, Arbeitgeber  
und Partner. Denn Verantwortung lohnt sich. 

CERTIFIED
ISO 14001 und 9001

Bundesinnungsverband
Anerkannter 
Ausbildungsbetrieb



Maincity Gebäudedienstleistungs-GmbH
Haus der Mode, Haus 1
Kölner Straße 1
65760 Eschborn

Telefon +49 (0) 6196 – 96 94 794
Telefax +49 (0) 6196 – 96 94 793
E-Mail info@maincity-gmbh.de

www.maincity-gmbh.de

Registergericht Amtsgericht Frankfurt, Registernummer HRB 101418

Unsere Kernkompetenzen

• Unterhaltsreinigung
• Glas- und Fassadenreinigung
• Grundreinigungen
• Teppich- und Polsterreinigungen
• Imprägnierungen, Beschichtungen, Versiegelungen
• Deckenleuchten, Spiegelrasterreinigungen
• Reinigung der Außenanlage
• Tiefgaragenreinigung
• Industriereinigung 
• Baureinigung
• Computerreinigungen
• Hausmeister- und Helferdienste
• Umzüge, Entrümplungen
• Sonderreinigung aller Art
• Haushaltsnahe Hilfen

„Wer liebt, was er macht, hinterlässt nicht nur blanke 
Tatsachen, sondern auch reiche Gefühle.“


