
Wer wir sind  

ZIGG ZAGG Gebäudereinigung ist ihr kompetenter Partner bei allen Fra-
gen rund um alle Gebäudedienste, wie Gebäude-Reinigung, Büroreini-
gung, Teppichreinigung und Unterhaltsreinigung. Wir bieten ihnen maßge-
schneiderte Reinigungskonzepte – ganz gleich, ob Sie im Handel oder 
Industrie zu Hause sind. Auch für Altenheime, Arztpraxen Büros oder Gär-
ten, dort wo eine einwandfreie Sauberkeit gewünscht ist, sind wir der 
Richtige Partner.  

Dank mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Gebäudereinigung, kön-
nen wir ihnen selbst bei schwierigen Rahmenbedingungen die passende 
Lösung bieten. 

ZIGG ZAGG ist mehr als nur ein Motto 

Wir gewährleisten nicht nur eine gründliche Leistung, sondern 
auch das wir schnell und effektiv arbeiten. Denn Zeit ist oft ein 
kostbarer Faktor und diesen wollen Wir nicht verschwenden. Erle-
ben die Sauberkeit in kürzester Zeit: ZIGG ZAGG.  

Shop  

Wir ermöglichen Ihnen unter anderem bei uns auch  Reinigungs-
materialien, Reinigungsmaschinen jeglicher Art sowie Bonierma-
schinen und sämtliche Hygieneartikel zu einem kostengünstigen 
Preis zu Erwerben. Schauen Sie doch bei uns im Shop vorbei. 

Unser Leistung 
 
 

Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult und arbeiten Teil seit 
vielen Jahren für unsere Unternehmen. 
Diese Ausbildung, kombiniert mit der Erfahrung, versetzt unsere 
Gebäudereiniger in die Lage, sich sowohl  auf  Alt- als  auch  auf 
Neubaufassaden aus unterschiedlichen Material wie Glas, Metall, 
Steine optimal einzustellen.  
Dasselbe gilt für gepflegt Innenräume – auch hier empfehlen wir 
uns als Ihr kompetenter und leistungsstarker Partner  im Bereich 
Unterhaltsreinigung, Büroeinigung und Praxisreinigung  ebenso wie für 
die Teppichreinigung,  Fußboden-, Computer-und alle sonstigen Innenrei-
nigungen. Auch schwierige Fälle wie etwa  Graffitis und hartnäckige Ver-
schmutzungen schrecken unsere Reinigungsprofis nicht ab. Problem-, 
Industrie und Sonderreinigung werden mit Hilfe modernster Maschine von 
unserem Fachpersonal schnell und effizient  durchgerührt.  
Die stetige Weiterentwicklung moderner Reinigungsmethode berücksich-
tigt natürliche auch die wachsende ökologische  Ansprüche ein Thema, 
das bei uns garantiert nicht „unter den Teppich gekehrt“ wird 
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