
REINIGUNGSLÖSUNGEN 
UND SERVICEDIENSTE

L AN G JÄH RI G E E RFAHRU N G IN DE R RE INI GU N G S B R ANCHE

www.wolfs-hygiene.de



Über uns

WILLKOMMEN BEI DEN
REINIGUNGSPROFIS
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Über uns
Die Wolfs UG setzt sich aus einem dynamischen und fach-
kompetenten Team zusammen, welches auf langjährige 
Erfahrungen zurückblickt. 

Aufgrund enger Verbundenheit und jahrelanger 
Vertrautheit mit der Reinigungsbranche finden wir 
als Spezialist jederzeit die passenden Lösungen für 
Sie. Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Prio-
rität. Aus diesem Grund leistet unser qualifiziertes 
und engagiertes Team täglich den bestmöglichen 
Service und maximalen Einsatz. 

Unser Versprechen: Ihre Erwartungen an unsere 
Leistungen und unsere Mitarbeiter stets in bester 
Qualität zu erfüllen. In unserem Portfolio bieten 
wir Ihnen nicht nur innovative und individuell ab-
gestimmte Reinigungslösungen an, sondern legen 

unseren Schwerpunkt insbesondere auf die nach-
haltige Umsetzung unserer Angebote. Sicherge-
stellt wird dies nicht nur durch unseren geschulten 
und hochqualifizierten Mitarbeiterstab, viel mehr 
stehen umweltfreundliche und biologisch abbau-
bare Produkte im Mittelpunkt, die es uns ermögli-
chen, Ihnen ein nachhaltiges und ressourcenscho-
nendes Endprodukt anbieten zu können.

Über uns 3



Natursteinsanierung4

Egal ob Planschliff, Reparaturschliff oder einfache Reparaturarbeiten erledigen wir für Sie im Hand umdrehen.
Je nach Bedarf schleifen wir Ihre Natursteinböden im Nass oder Trockenschliffverfahren. Matt oder glänzend 
geschliffen, im Anschluss werden die hochwertigen Natursteine kristallisiert und imprägniert.

Pfl ege und Sanierung
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Naturstein- und 
Betonsanierung 
Um ein einheitliches und zufriedenstellendes Ergebnis 
zu erzielen, wird der Boden vollflächig im sogenannten 
Nassverfahren plan geschliffen. Speziell entwickelte 
Schleifmaschinen namhafter Hersteller stellen dabei 
gleichzeitig sicher, dass Schmutz und Feinstaubemis-
sionen minimiert werden. 

Durch hochwertige und hochspezialisierte Diamant-
schleifwerkzeuge erzielen wir so einen für Sie noch nie 
dagewesenen Effekt. Sie werden Ihre Böden nicht wie-
dererkennen.

Ob Marmor, Granit, Sandstein oder Terrazzo, bis 
hin zum Betonwerkstein -  wir kümmern uns um 
die Pflege, Reinigung und Reparatur Ihrer Stein-
böden.
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Stillstand ist Rückstand – aus die-
sem Grund haben wir in ein neues 
Geschäftsfeld investiert und unserem 
Maschinenpark und unser Know – 
how erweitert.

Die frisch eingetroffene Sandstrahl-
anlage unterstützt uns fortan bei der 
schonenden und umweltfreundlichen 
Reinigung von jeglichen Oberflächen.
Gerade bei Denkmal Geschützen Fas-
saden können wir Graffitis mühelos 
entfernen, aber auch die Beseitigung 
von Moos, Algen, Flechten und ande-
ren Verschmutzungen können wir mü-
helos gewährleisten. 

Jeder Untergrund muss individuelle 
behandelt werden, somit prüfen wir 
immer Projektbezogen, welches Rei-
nigungssystem am besten geeignet 
ist.

Ob das Druckluftstrahlen mit Sand, 
Glasperlen, Schlacke oder Wallnuss-
schalen, wir finden das passende 
Strahlgut für Ihre Bedürfnisse. Ganz 
schonend und umweltbewusst.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne….

Druckluftsstrahlen
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Fassadenreinigung8

Unsere 
professionelle 
Fassadenreinigung

Die Reinigung von Fassaden und Glasfronten ist eine weitere 
Kernkompetenz unseres Produktportfolios. Um den ersten Ein-
druck Ihrer Immobilie so glänzend wie möglich zu gestalten, be-
dienen wir uns eines modernen und sicheren Maschinenparks, 
der tiefenreine Ergebnisse auch bei durch Höhe oder Tiefe er-
schwertem Zugang sicherstellt. Egal ob Glas, Eloxat, Metal oder 
Natursteinfassade, wir sind Ihr Partner.

Durch diese jederzeit passende Aus-
rüstung sind wir nicht nur in der Lage, 
eine fachgerechte Reinigung durch-
zuführen, sondern erhalten darüber 
hinaus den Wert Ihres Objekts nach-
haltig, da durch dieseregelmäßige 
Pflege und Kontrolle Schäden durch 
Witterungs- und Umwelteinflüsse 
an der Bausubstanz verhindert oder 
frühzeitig entdeckt werden können.
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„Individualität setzt Wissen und Know How 
voraus, besonders bei der Fassadenreinigung“ 



Brandschadensanierung10

SANIERUNG VON
BRANDSCHÄDEN
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Unser fachlich geschultes Team zur Brandschadensa-
nierung bemüht sich in Ihrer schwierigen Phase den 
Schaden zu beseitigen. Spezielle Reinigungsverfahren 
ermöglichen die Entfernung gesundheitsgefährden-
der Rußpartikel und andere Schadstoffe. 
Wir stimmen das für Sie individuelle Reinigungsver-
fahren ab. Folgende Arten der Sanierung werden re-
gelmäßig angewandt:

>>  Trockenverfahren: alle grob aufliegenden Rußparti- 
 kel werden mit Hochleistungs- Industriesaugern  
 abgesaugt und fachgerecht entfernt
>>  Naßwischverfahren: alle Oberflächen werden mit- 
 tels Handwischverfahren fachgerecht gereinigt.
>>  Latexsprühverfahren

>>  Trockeneisstrahlverfahren
>>  Fräsarbeiten
>>  Ozonisierungsverfahren zur Geruchsneutralisier- 
 ung und Entkeimung der Räume
>>  Komplettservice nach Brandschaden
>>  Bestandsaufnahme
>>  Abwicklung der Versicherungsthemen
>>  Inventarisierung und Lagermöglichkeit
>>  Individuelle Beratung an Sanierungsmöglichkeiten
>>  Transport und Entsorgung 

Bei allen Arbeiten kommen modernste Maschinen-
technik zum Einsatz, die zum Schutz und Werterhalt 
Ihrer Immobilie dienen.

Wir kennen uns mit der Sanierung von 
Brandschäden bestens aus. 
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Unsere weiteren Leistungen
Grundreinigung:
Mit unseren speziellen Verfahren werten wir die Oberflächen Ihrer Böden auf und 
sorgen wieder für einen glänzenden und makellosen Auftritt. Um die Oberflächen 
wieder von Abrieb und eingedrungenen Verschmutzungen zu befreien, bieten wir 
Ihnen eine intensive Grundreinigung an, individuell abgestimmt auf das Material 
des Bodenbelags und den Verschmutzungsgrad. Mit speziell entwickelten Reini-
gungsverfahren erkennen Sie Ihre Immobilie nicht wieder. 

HYGIENE UND 
REINIGUNGSLEISTUNGEN
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Desinfektionsreinigung: 
Im Gegensatz zu der herkömmli-
chen Reinigung geht es bei der Des-
infektion um das Inaktivieren von 
Krankheitserregern, zur Vermei-
dung von Infektionen bei Menschen. 
Für die Ausführung der Arbeiten 
verfügen wir über ausgebildete und 
staatlich geprüfte Desinfektoren, 
die Desinfektionen fachkompetent 
umsetzen.

Putzfassadenreinigung: 
Wir haben für Sie unser Reinigungs-
konzept „AlgenEX“ entwickelt und 
bieten Ihnen eine kostengünstige 
und effektive Reinigung Ihrer Fas-
sade an. Sparen Sie bis zu 70% der 
Kosten im Vergleich zu einer her-
kömmlichen Fassadensanierung 
mittels Neuanstrich.

Terrassenreinigung: 
Mit unserem speziell ausgebildeten 
Team reinigen wir fachmännisch 
jegliche Art von Terassensteinen, ob 
Plaster, Betonwerkstein, Muschel-
kalk oder Travertin.

Trockeneisreinigung: 
Schmierfette, Öle und Produk-
tionrückstände werden von uns 
volständig beseitigt, um einen 
nahlosen Produktionsablauf zu ge-
währleisten.

Graffitibeseitigung: 
Durch den Einsatz von unserem 
mobilen Heißwasserhochdruck-
reiniger arbeiten wir meist ohne 
Chemie und mit dem an den Unter-
grund angepassten Wasserdruck, 
zur schonenden Reinigung und Ent-
fernung der Beschmutzung. Damit 
arbeiten wir umweltschonend und 
effizient. Wir stellen uns auf Ihre 
Bedürfnisse ein und helfen Ihnen 
schnell und unkompliziert. 
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Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn 
Sie jemanden suchen, der Ihre Bäume 
pflegt, erhält oder auch fällt. Wir arbei-
ten mit den neuesten Geräten, verwen-
den die modernsten Seilklettertechniken 
und verwenden auch einen Kran oder 
eine Hubarbeitsbühne. Unsere Mitarbei-
ter führen fachgerechte Baumfällungen 
durch. Dabei spielt es keine Rolle, welche 
Größe der Baum bereits erreicht hat. Da-
für setzen wir Hubarbeitsbühnen, Kräne 
oder spezielle Seilklettertechniken ein.
Natürlich befassen wir uns auch mit der 
Baumpflege. Dazu zählen etwa die Be-
seitigungen von Totholz, das Auslichten 
von den Baumkronen, die Entfernung 
von Efeu und sonstige Aufgaben, die der 
Kunde wünscht oder wir als notwendig 
erachten. 

Grünanlagenpfl ege & Baumschnitt 

Das Thema Umweltschutz, als auch das ressour-
censchonende, nachhaltige und wirtschaftliche 
Handeln ist bereits fester Bestandteil unseres ge-
sellschaftlichen Bewusstseins. 
Für uns rückt dabei das Dreisäulenmodell der nach-
haltigen Entwicklung in den Mittelpunkt unseres 
Handelns, dessen Aufgabe darin besteht, die fol-
genden drei Dimensionen der Nachhaltigkeit „Öko-
nomie, Ökologie und Soziales“ in Einklang mitein-
ander zu bringen. 

Deshalb sehen wir uns als erfahrener Dienstleister 
im Reinigungsbereich im besonderen Maße dazu 
verpflichtet, unter Einbezug dieser drei Dimensio-
nen nachhaltig und ressourcenschonend zu han-
deln. Das Umweltmanagement ist fester Bestand-
teil unserer Unternehmensphilosophie. 

Durch die Nutzung von biologisch abbaubaren Pro-
dukten und die Optimierung von betrieblichen Ar-
beitsprozessen sind wir in der Lage, die schädlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Nachhaltigkeit - Unsere Verantwortung 15

Nachhaltigkeit - Unsere Verantwortung
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