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AKTUELLES
Derzeit ist unser Alltag stark von dem aktuellen
Coronavirus geprägt. Jeder macht sich Gedanken was in
dieser Situation das richtige ist und wie man sich darauf
vorbereitet. Wir raten dringlichst davon ab sich
massenweise mit Desinfektionsmitteln einzudecken. Wir
sollten Krankenhäusern und Arztpraxen den Vortritt
lassen sich mit den für Ihren Berufsalltag sehr wichtigen
Mitteln einzudecken. Wir für unseren Teil nutzen auch
Desinfektionsmittel, allerdings aus dem Grund heraus,
dass wir in unserem Alltag in sehr vielen Wohnungen und
Gebäuden mit sehr vielen Menschen unterwegs sind. Wir
haben nicht immer die Möglichkeit uns direkt irgendwo die
Hände zu waschen und nutzen daher Desinfektionsmittel
als Notlösung nicht als Seifenersatz. Wir haben uns dazu
entschieden unsere Desinfektionsmittellösungen vorerst
nicht mehr an Privatpersonen raus zu geben. Wir halten
unsere Reserven für Arztpraxen und Kliniken vor, sollte es
in den genannten Stellen zu Engpässen kommen, können
wir reagieren und mit unseren Notreserven aushelfen.

Ab sofort führen wir in allen Bürogebäuden und
öffentlichen Einrichtungen sowie Restaurants
Flächendesinfektionen durch. Privathaushalte sind davon
ausgenommen. Sollten Sie als Privatkunde auch eine
Flächendesinfektion wünschen, erheben wir hierfür eine
Gebühr von 2,50€ pro Raum/Reinigung. Da die Nachfrage
nach Desinfektionsreinigern nicht gestiegen ist, können
wir diese auch in allen Bereichen weiter anbieten. Einziger
Nachteil ist, dass diese Spezialreiniger sehr teuer sind
und daher an den Kunden weitergegeben werden
müssen. Was gibt es sonst Neues?
Abschließend möchten wir erwähnen, dass Personen, die
aus Gesundheitlichen Gründen auf Desinfektionsmittel
angewiesen sind, sich gerne an uns wenden können.
Kennen Sie schon unsere neue Website?
Unter www.wus-gebäudereinigung.de finden Sie auf der
Startseite auch 2 Rezepte für Wirksame
Desinfektionsmittel. Zutaten dazu bekommen Sie in der
Apotheke.

UNSERE PLÄNE UND IDEEN
WUS CARCARE

WUS CARPETCLEAN

Wir arbeiten derzeit an einem neuen Projekt mit dem
Namen „CarCare“.

Bald ist es soweit, wir starten unser Programm für
Teppich- und Polsterreinigung und Pflege.

Wie der Name schon vermuten lässt dreht sich dieses
Projekt nicht um Gebäude, nein es geht um Fahrzeuge,
genauer gesagt geht es um Fahrzeuge von Handwerkern
und anderen Unternehmern. Wir verfolgen die Idee Ihnen
als Handwerker oder Unternehmer Zeit zu sparen, indem
Sie in der Zeit wo wir uns um die Reinigung und Pflege
Ihres Firmenwagens kümmern, Ihrer Arbeit nachgehen
können und somit keine Zeit mit dem lästigen waschen
und saugen des Fahrzeugs verlieren. Derzeit befinden wir
uns noch in der Konzeptphase, doch es kann schon bald
los gehen. Wir rechnen mit einem Start im Mai/Juni. Seien
Sie gespannt was wir für Sie geplant haben.

Wir möchten das unsere Kunden rundum zufrieden sind,
daher werden wir im April die letzten Tests abschließen
und unser Portfolio für diese Dienstleistung aufstellen.
Ziel ist es Ihre Teppichböden und Polstermöbel von
hässlichen Flecken zu befreien und so Ihre Teppiche und
Polster wieder zum Strahlen zu bringen. Reinigen ist oft
günstiger als neukaufen.

Sie möchten von uns keine Mail oder Post mehr mit
Neuerungen? Folgen Sie dem Link, um uns mitzuteilen,
dass Sie keine weiteren Infos von uns möchten.
Gerne können Sie sich aber auch mit einer neuen
Mailadresse anmelden.
www.wus-gebäudereinigung.de/infopost

„Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Jeden Tag
geben wir für unsere Kunden unser Bestes“
Dave Weilandt und Tim Seibel (v.l.)

