
Wer sich körperlich betätigen möchte, 

der kann natürlich zu Besen, Räum-

schaufel oder Rasenmäher greifen, 

um zu kehren, Schnee zu schieben, zu 

streuen und die Wiese zu mähen. Man 

kann aber auch die KINDLER Gebäude- 

reinigung beauftragen, die diese Arbei-

ten professionell und gründlich durch-

führt. Zwischenzeitlich kann man aktiv 

Sport treiben, wenn man etwas für die 

Gesundheit tun möchte.

Wendig,  

schnell umgerüstet  

und „Made in Germany“

Die Profis von KINDLER haben jetzt 

„aufgerüstet“ und kommen bei Be-

darf mit einer supermodernen neuen 

Kehrmaschine. Der „CityMaster 600“ 

stammt aus dem Hause Hako, einer 

deutschen Herstellerfirma, die das  

Markenzeichen „Made in Germany“ 

trägt, worauf Firmenchef Christian 

Kindler besonders stolz ist. Auch di-

„CityMaster 600“  

reinigt, mäht, streut und räumt Schnee
Die KINDLER Gebäudereinigung hat ihren Fuhrpark aufgerüstet

verse Bauhöfe aus der Region verfü-

gen über eine Hako, sagt Kindler, der 

die Vielfältigkeit dieser Maschine in 

den höchsten Tönen preist. Das Gerät 

ist in Minutenschnelle umgerüstet, ist 

klein, wendig, wirtschaftlich und kommt 

mit einer Breite von 1,10 Metern auch 

auf schmalen Wegen und Gehstei-

gen zurecht. Die Arbeiten werden mit 

einer Art Joystick gesteuert, mit der 

anderen Hand lenkt der Fahrer den  

„CityMaster“.

Viel Komfort  

und lärmreduziert

Für den Mitarbeiter Stefan Paul, der 

die Maschine steuert, ist viel Komfort 

vorhanden. Sie verfügt über eine Kli-

maanlage, damit auch bei extremen 

Temperaturen angenehmes Arbeiten 

möglich ist, hat eine Freisprechein-

richtung, eine Rückfahrkamera und 

eine Kamera vorne am Saugmund, so 

dass der Fahrzeuglenker genau sieht, 

was hinten in den großen „Auffang-

korb“ gelangt. Angetrieben wird der 

„CityMaster 600“ von einem 36,8 PS 

starken Dieselmotor, der das Fahr-

zeug auf maximal 25 Stundenkilometer 

beschleunigt. „Dabei ist es lärmredu-

ziert und erbringt eine hohe Leistung 

bei geringem Energieverbrauch“, so  

Stefan Paul. 

Wer sich die wöchentlichen Verpflich-

tungen zur Kehrreinigung, die oft zeit-

aufwendig und mühevoll sind, sparen 

will, der kann einen unverbindlichen 

Termin bei KINDLER vereinbaren. Für 

die zu reinigenden Flächen wird nach 

einem Ortstermin ein unverbindliches 

Angebot unterbreitet. Kindler weist da-

rauf hin, dass die Satzungen der Kom-

munen die Eigentümer von Häusern, 

Wohnungen und Grundstücken zur 

wöchentlichen Reinigung der Gehwege 

und Straßen, die an ihren 

Grundstücken liegen, 

verpflichten.

Gut zu wissen

Den „Außenanlagen-Rundum-Ser-

vice“ mit Kehrdienst, Winterdienst 

oder Gartenarbeiten, gibt es auch für 

Privatkunden.

Nutzen Sie die Beratung vom  

KINDLER-Team und fordern Sie Ihr 

unverbindliches Festpreisangebot an.
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