Für mehr Sauberkeit.

Clean, propre, puro, limpio. «Sauber» ist ein unmissverständlicher Begriff,
der bei uns keine Interpretation zulässt. Dass etwas gründlich gereinigt ist,
sieht man und riecht man. Trotzdem bleibt die Sauberkeit die grösste
Herausforderung der Reinigung. Wir wollen sie perfektionieren und suchen
laufend nach neuen Wegen. Mit dem innovativen Konzept «just clean»
haben wir es geschafft, eine nachhaltig überdurchschnittliche Sauberkeit zu
bieten. In der Unterhaltsreinigung genauso wie in der Pflege und der
Schmutzprävention für Fassaden sowie für Natur- und Kunststeinböden.
«just clean» ist das Resultat von über zwanzig Jahren Erfahrung und der
Philosophie, immer eine Spur gründlicher zu reinigen, als der Kunde es
gewohnt ist. Testen Sie uns!

«just clean» – das Konzept

«Team Hägni» – die Umsetzung

Wer die Reinigung auslagert, erwartet zu Recht eine tadellose
und auch wirtschaftlich effiziente Leistung. Mit «just clean»
bieten wir sie durchgehend, von der Formulierung der Offerte
bis zur Sicherstellung der Qualität. Professionelle Aspekte wie
spezialisiertes Know-how, perfekte Planung, optimales
Ressourcenmanagement und ein Preis, der stimmt, sind ein
wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Mindestens so wichtig
sind die menschlichen Faktoren Sorgfalt, Aufmerksamkeit,
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit.

Ausdruck findet «just clean» im Teamgedanken. Für jedes
Objekt bilden wir ein individuell passendes Team. Wir nennen
es «Team Hägni». Es steht für motiviertes Personal, das immer
in der gleichen Zusammensetzung arbeitet. Und es steht für
Eigenverantwortung, Eigenmotivation und Eigenkontrolle, die
jedem Team übertragen werden. Das messbare und von allen
unseren Kunden geschätzte Resultat ist eine überdurchschnittlich Sauberkeit.

effizient
freundlich
persönlich
gepflegt

Darauf legen wir Wert
Hinter der «Sauberkeit» stehen Menschen, die eine gewaltige
Leistung erbringen müssen – zu Zeiten, in denen sich die
Auftraggeber erholen oder vergnügen. Unser Augenmerk
richtet sich deshalb seit je auf die Auswahl, Schulung und
Motivation der Mitarbeiter. Wer bei uns arbeitet, erfüllt fest
definierte Anforderungen. Dazu gehören eine gepflegte und
freundliche Erscheinung, Aufenthaltsbewilligung, tadelloser
Leumund und Teamfähigkeit. Umgekehrt bieten wir als
Arbeitgeber eine hohe Wertschätzung der Mitarbeitenden
und ihrer Arbeit. Dazu gehören regelmässige Schulungen und
Qualifikationsgespräche sowie eine gute Entlöhnung mit leistungsabhängigen Zusatzverdienstmöglichkeiten.

Nach Plan und mit den Augen
Die Grundlage jeder Reinigung ist ein klar definiertes
Leistungsverzeichnis. In einem Plan sind die einzelnen Arbeiten
akribisch festgehalten. Genauso wichtig sind beim «Team
Hägni» aber auch die Augen. Sie arbeiten mit und lokalisieren
Griffspuren, Spinnweben und Ablagerungen, wo immer sie
sich unbemerkt ansammeln. Unsere rund 160, teilweise langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Bereichen Unterhalts-, Tages- und Spezialreinigung sowie
Facility-Services tätig.

Tagesreinigung
Was nur sporadisch oder bei Bedarf, aber mit besonderen
Kenntnissen und Fertigkeiten gereinigt werden muss, erledigen
unsere Teams aus der Tagesreinigung sorgfältig und gründlich.
Dabei ist uns weder ein Haus für die Fensterreinigung zu hoch
oder eine Fassade für die Pflege zu gross noch ein Natursteinboden für die Renovation zu anspruchsvoll. Wir sind für jedes
Objekt gerüstet.
Facility-Services
Auf Wunsch übernehmen wir auch Hauswartdienste, die
Abfallbewirtschaftung, den Wasch- und Bügelservice, die Pflanzenpflege und andere vergleichbare Leistungen.
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Unterhaltsreinigung
Ob Direktionsetagen, Schalterhallen, Hotelzimmer, Gewerberäume, Einzelbüros, öffentliche Gebäude, Arztpraxen und
Labors, Kinos oder Hotels – wo es Tag für Tag sauber sein muss,
sind unsere Teams zuverlässig zur Stelle. Wir kommen, nachdem Sie gegangen sind, und gehen, bevor Sie wieder kommen.
Wir freuen uns, Ihnen die Räumlichkeiten so zu hinterlassen,
dass Sie und Ihre Gäste sich jederzeit wohl fühlen.

Spezialreinigungen
• Grundreinigung von Metallfassaden
• Graffiti-Entfernung
• Imprägnierung und Renovation von
Natur- und Kunststeinböden
• Aufräumarbeiten bei Brand- und Wasserschäden
• Baureinigung

Mehrwert für Sie
Die Zusammenarbeit mit Hägni ist ein sicherer Wert, gleichzeitig aber auch Mehrwert. Jeder Offerte geht eine eingehende
Objektbesichtigung und – wenn erforderlich – eine Objektanalyse voraus. Erhalten wir den Auftrag, wird das ideale Team
rekrutiert und geschult. Als Teil unseres Qualitätssicherungsprogramms fliessen die Resultate unserer systematischen
monatlichen Leistungskontrolle direkt in die regelmässige
Team-Schulung ein. Dies garantiert Ihnen mehr Sauberkeit.

Hägni AG Reinigungsunternehmen
Friesenbergstrasse 221
8055 Zürich

Tel. +41 44 463 18 18
Fax +41 44 461 15 17

info@haegni.ch
www.haegni.ch

Mitgliedschaften: Allpura (Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen), NVS (Naturstein Verband Schweiz), SZFF (Schweizerische Zentralstelle
für Fenster- und Fassadenbau). Zertifikate: ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), GRM (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden)

