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just clean



«Unser Reinigungskonzept ‹just clean› 
vereint jahrzehntelange Erfahrung mit 
unserem Ziel, stets eine Spur besser 
zu sein und gründlicher zu reinigen, als 
Sie es erwarten. Deshalb perfektionieren 
wir laufend die Arbeitstechniken und 
Prozesse sowohl in der Unterhaltsreini-
gung als auch in der Spezialreinigung 
und Steinveredelung.

Am meisten liegen mir unsere Mitar-
beitenden am Herzen. Sie sind es, die 
auch mitten in der Nacht dafür sorgen, 
dass sich unsere Kunden wohl fühlen. 
Respekt, Fairness und die gezielte 
Förderung der Mitarbeitenden sind 
bei uns fest verankert.»

Remo Hägni

1981
Firmengründung

Ca. 200
Mitarbeitende

6123
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8736 Std./Jahr
verfügbar

560 Std. 
täglich im Einsatz



Bestens  Bestens  
unterhaltenunterhalten

«Hägni verfügt über 
eine sehr positive 

Führungskultur, 
von der wir in jeder 
Hinsicht profitieren. 

Das Reinigungs-
team ist aufgestellt, 

motiviert und 
hilfsbereit. Als Kunde 

fühlen wir uns 
verstanden und 

ernst genommen.»

Susanne Hunziker, 
Sportclinic Hirslanden

Gebäudereinigung
Ob Büros, Hotels, Gewerberäume, 
Arztpraxen und Kliniken, Konzertsäle 
oder Eventlokale – wo es Tag für Tag 
sauber sein muss, sind wir zuverlässig 
zur Stelle. Das «Team Hägni» freut sich, 
Ihnen die Räumlichkeiten so zu hinter-
lassen, damit Sie, Ihre Mitarbeitenden, 
Kunden, Patientinnen und Besucher 
sich jederzeit wohlfühlen.
Unsere Dienstleistungen sind nicht an 
starre Prozesse gebunden. Wählen Sie 
das Reinigungspaket, welches ideal 
Ihren individuellen Anforderungen, 
Bedürfnissen und Wünschen entspricht.  

Hauswartung
365 Tage sorglos: unsere freundlichen 
und selbständigen Hauswarte stehen 
für eine rundum gepflegte Liegen-
schaft ein und halten sie technisch in 
Schwung. Von der Treppenhausreini-
gung über die Arealpflege bis hin zur 
Schneeräumung erhalten Sie von uns 
massgeschneiderte Dienstleistungen.

«Ich habe bei Hägni als Unterhaltsreinigerin angefangen. 
Heute bin ich Objektleiterin. Innerhalb der Hägni-Strategie 
bleibt für meine Tätigkeit viel Gestaltungsfreiraum.»
Jessica Palandri, Objektleiterin

Unterhalts-
reinigung
• Gebäudereinigung

• Hauswartung/
   Facility-Service

• Hägni-Plus



Was nur sporadisch oder bei Bedarf, 
aber mit besonderen Fertigkeiten und 
Know-how gereinigt werden muss, 
erledigen unsere freundlichen Teams 
aus der Spezialreinigung sorgfältig 
und gründlich. 
Egal ob Fassade, Lift oder Dach, 
was gut unterhalten und gepflegt 
ist, behält seinen Wert. Und was die 
Umweltverträglichkeit der Reinigungs-
methoden anbelangt: Auf uns können 
Sie sich verlassen: Wir garantieren 
100 % ökologische Verfahren. 

Werte Werte 
erhaltenerhalten

«Hägni hat die 
Fassaden von acht 

Liegenschaften 
gereinigt. 

Sowohl in Bezug 
auf die Beratung 
als auch was die 

Ausführung betrifft, 
empfehle ich Hägni 

jederzeit gerne 
weiter.»

Beatrice Lüscher, 
Inhaberin Lüscher 

Immobilienverwaltung

Spezial-
reinigung
• Fassadenreinigung 

• Treppenhausreinigung 

• Graffiti-Entfernung 

• Liftreinigung 

• Fensterreinigung 

• Bodenreinigung

• Textilreinigung 

• Solarreinigung 

• Baureinigung 



Natur- und Kunststein faszinieren uns 
seit über zwanzig Jahren. Unsere 
Leidenschaft gilt der Pflege, Reno-
vation und Reparatur dieser hoch-
wertigen Materialien. Heute verfügen 
wir über ein so grosses Spezialisten-
wissen, dass uns die führenden Natur-
steinunternehmen und Verbände 

in der ganzen Schweiz empfehlen. 
Unser Know-how beruht auf über 
200 000 Quadratmeter bearbeite-
tem Natur- und Kunststein. 
So bleiben Ihre wertvollen Stein-
erzeugnisse das, was sie schon 
immer waren – unverwechselbare 
Unikate.

200 000 m200 000 m22  
ErfahrungErfahrung

«Wann immer 
ich nach einer 

spezialisierten Firma 
für die Pflege 

von Naturstein 
und Schleifarbeiten 

gefragt werde, 
empfehle ich 
gerne Hägni. 

Hier kann sich der 
Kunde sicher sein, 
dass er es wirklich 
mit Spezialisten zu

 tun hat.» 

Tobias Eckardt, 
Geschäftsführer Eckardt 

Natursteine AG

Stein-
veredelung
• Grundreinigung

• Pflege 

• Zementschleier-
  entfernung 

• Schleifen

• Kristallisieren 

• Imprägnieren

• Versiegeln 

• Gleitschutzmessung 

• Antirutschbehandlung 

• Reparieren 

• Mikrosandstrahlen



Hägni ist ein sicherer Wert, gleichzeitig 
aber auch ein Mehrwert. Von der Formulie-
rung der Offerte bis zur kontinuierlichen 
Sicherstellung der Qualität erhalten 
Sie eine durchgehend professionelle 
Dienstleistung. Dazu tragen Werte wie 
Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit 
wesentlich bei. 

    just clean & green
Wir sind konsequent ökologisch und wollen 
einen aktiven Beitrag zu Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz leisten. Deshalb haben 
wir uns entschieden, ausschliesslich 
Reinigungsmittel, Materialien und Geräte 
einzusetzen, die nach strengen ökologi-
schen Standards hergestellt sind.

haegni.ch

Allpura, Naturstein Verband Schweiz, Schweiz. Zentralstelle für Fenster- und Fassadenbau, Swissolar  I   ISO 9001 Qualität, ISO 14001 Umwelt

Hägni AG Reinigung & Steinveredelung

Räffelstrasse 11, 8045 Zürich
+41 44 463 18 18, info@haegni.ch


