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Gebäudereinigung + Dienstleistung GmbH
Die Blitzeblankos

Wir sind zertifiziert:

Die Blitzeblankos
schnell. zuverlässig. sauber.

www.blitzeblankos.at
E-Mail: info@blitzeblankos.at

Die Blitzeblankos  
Gebäudereinigung & Dienstleistung GmbH 
Lastenstraße 48a   |   AT-6840 Götzis
Tel.: +43 (0)5523 2 80 94

Der Gebäudereinigungs-Fachbetrieb  
für alle Branchen 

a Gebäudereinigung aller Art

Verkauf mit professioneller Beratung von  
Reinigungsmitteln, Reinigungsgeräten 
und Hygieneartikeln

Sachverständigenbüro

Schulungen rund um Ihre Sauber- 
keit für privat und gewerblich

Werden Sie unser Partner und  
überzeugen Sie sich!

a

a

a

Praxisseminare 
Fach- und Führungswissen

Schulung
FüR

EinStEigEr



Für alle Arten der Gebäudereinigung ent-
wickeln wir ganzheitlich Lösungskonzepte 
zur nachhaltigen Kostensenkung und Wer-
terhaltung Ihrer Immobilien und Anlagen.

Als unser Kunde profitieren Sie von unserer 
Erfahrung, dem hausinternen Fachwissen,  
unserem handwerklichen Know-how sowie 
der modernen und effektiven Unterneh-
mensorganisation.

Die Blitzeblankos
Schulung, Praxisseminare,
Fach- und Führungswissen

Im Bereich der Reinigungs- und Hygienetechnik 
ist ein großes Wachstumspotential für Dienst- 
leistungen zu verzeichnen. Um diesen spezi-
fischen Herausforderungen und Bedürfnissen 
am Markt gerecht zu werden, führen wir ent-
sprechende Schulungen für Einsteiger aber auch 
Lehrgänge für Fortgeschrittene und Führungs-
personal in der Gebäudereinigung durch.

Grundlagen der Reinigungstechnik:
Hier vermitteln wir Kenntnisse über die verschie-
denen Verschmutzungsarten, die Dosierung der 
Reinigungs- und Pflegemittel, die sachgerechte La-
gerung von Behandlungsmitteln, verschaffen einen 
Überblick über die verschiedenen Werkstoffe und 
ihr Verhalten gegenüber den zum Einsatz kommen-
den Behandlungsmitteln. Im Weiteren vermitteln wir 
den Teilnehmern einen Überblick über die verschie-
denen Reinigungsverfahren. In diesem Rahmen 
kommt auch der praktische Umgang mit modernen 
Reinigungsmaschinen und -geräten zum Einsatz.

Für weitere Informationen zu firmeninternen  
Seminare und Schulungen sowie die Spezial- 
seminare für Fortgeschrittene und Führungskräfte 
beraten wir Sie gerne.

Alles auf einen Blick

a Reinigung von nicht textilen Fußböden

a Reinigung von Textilbelägen

a Sanitärreinigung

a Geräte und Maschinen

a Reinigung und Pflege besonderer Werkstoffe
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