
Pflegend reinigen statt nur sauber machen
Ob Fassade, Treppenhaus, Fenster und Boden,  
Garten oder Auto: Das A-Plus-Reinigungsteam  
hegt und pflegt alles, was seinen Kunden lieb und 
lebenswichtig ist.

Unterschiedlich sind die Objek-
te und Aufträge von A Plus, ein-
heitlich ist das Credo, nach dem 
mit Überzeugung und Motiva-
tion gearbeitet wird. «Was wir 
machen, machen wir gerne und 
möglichst gut» das gilt bei je-
dem Auftrag vom ersten Kun-
denkontakt bis zur Endabnah-
me. Dass daran seit der Firmen-
gründung vor bald 20 Jahren 
bis heute nichts geändert wer-
den muss oder soll, zeigt sich an 
den vielen langjährigen Mit-
arbeitenden und den noch weit 
zahlreicheren zufriedenen 
Kunden. 

Mensch und Leistung  
als Visitenkarte
Zum Erfolg trägt jeder Einzelne 
des A-Plus-Teams mit zuverläs-
sig hoher Arbeitsqualität bei. 
Und die kommt nicht von all- 
ein: Sie setzt gute Fachkennt-
nisse und ebensolche Umgangs-
formen voraus. Im kürzlich neu 
erstellten Betriebsgebäude hat 
A-Plus unter anderem einen 
grossen, mit modernster Tech-
nik ausgestatteten Schulungs-
raum eingerichtet. 
Darin werden alle Mitarbeiten-
den für ihre Aufgaben top-fit 
gemacht, und ihr Wissen wird 

auf aktuellem Stand gehalten. 
Denn auch im Bereich Reini-
gung und Pflege ist aufgrund 
der stetigen Entwicklung neuer 
Materialien konstante Kompe-
tenzerweiterung Pflicht. 

Vom Geschäftsgebäude  
bis zur Garage
Die Dienstleistungspalette der 
A-Plus beeindruckt. Die Band-
breite reicht von klassischen 
Unterhaltsreinigungseinsätzen 
bis hin zu Bau-, Boden- und 
Spezialreinigungen. Das Haus-

wartungsteam übernimmt 
technische Wartungsarbeiten 
und Winterdienste, hegt und 
pflegt gemeinschaftliche In-
nen- wie auch Aussenräume so-
wie den Garten der ihm anver-
trauten Liegenschaften mit der 
Kompetenz eines Profis und der 
Sorgfalt eines Eigentümers. 
Und wer seinem Auto eine 
Rundumreinigung mit dersel-
ben fachmännische- Hingabe 
gönnen will, der überlässt es 
dem Atelier für Autopflege von 
A-Plus.Team Hauswartung.  Daniel Kellenberger

PROMO

A-Plus-Team vor dem Gebäude.  Daniel Kellenberger

Kontaktdaten:
Zürichstrasse 66A, 8340 Hinwil (Hauptsitz)
Telefon 0844 802 166, info@aplus.ch
www.aplus.ch


