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Wer eine Wohn- oder Gewerbeanla-
ge besitzt, kann sicher ein Lied davon 
singen: man muss sich um vieles küm-
mern, um die Anlage „in Schuss“ zu 
halten. Sauberkeit im Innenbereich, ge-
pflegte Außenanlagen und funktionie-
rende Technik sind unerlässlich. Um all 
das zu bewerkstelligen, bräuchte man 
eigentlich einen Hausmeister, einen 
Gärtner, jemanden, der das Treppen-
haus reinigt usw., ganz abgesehen von 
Fachleuten, die bei technischen Pro-
blemen wie z. B. dem Ausfall der Hei-
zungsanlage helfen können. Aber es 
geht auch einfacher: die Firma KIND-
LER in Herzogenaurach hat sich als 
Gebäudedienstleister längst einen Na-
men gemacht und bietet ihren Kunden 
ein umfangreiches Angebot an Dienst-
leistungen für Wohn- und Gewerbean-
lagen. „Wir betreuen Ihre Wohnanlage 
komplett und individuell“, verspricht  
Firmeninhaber Christian Kindler.

Gut zu wissen

Bei der Firma KINDLER erhalten 
Sie keine standardisierten Ange-
bote, sondern individuell auf Sie 
zugeschnittene Serviceleistungen.
Anruf genügt!

Professionelle Betreuung von Wohnanlagen  

und privaten Anwesen
Firma KINDLER Gebäudereinigung GmbH  

bietet Rundum-sorglos-Paket

Zufriedene Kunden

Derzeit betreut die Firma KINDLER mit 
ihrem Hausmeisterservice 200 Wohn- 
und Gewerbeanlagen und reinigt ca. 
646 Treppenhäuser in Herzogenau-
rach, Erlangen, Höchstadt, Nürnberg, 
Fürth, Neustadt/Aisch und Umgebung. 
Die hohe Zufriedenheit der Kunden 
zeigt sich darin, dass viele schon jah-
relang die Dienstleistungen der Firma 
KINDLER in Anspruch nehmen.

Ein Ansprechpartner  

und fest zugeordnetes 

Fachpersonal
Nichts ist nervenaufreibender, als in 
einer Firma keinen Ansprechpart-
ner zu finden. Die meisten ken-
nen das bestimmt: man wird von 
A nach B zu C durchgereicht und 
niemand kann einem so richtig wei-
terhelfen. Anders bei KINDLER: Hier 
hat jeder Kunde seinen individuellen 
Objektbetreuer und Ansprechpartner 
für seine Wohn- und Gewerbeanlage.
Die Firma KINDLER hat für alle Be-
reiche der Gebäudedienstleistungen 
Fach- und Servicekräfte, die in der Re-
gel den jeweiligen Objekten fest zuge-
ordnet sind.

Umfangreicher  

Hausmeisterservice

In einer Wohnanlage darf ein Haus-
meister nicht fehlen. Der Hausmeister-
service der Firma KINDLER umfasst 
sämtliche Kleinreparaturen, die Über-
prüfung der technischen Anlagen, die 
Betreuung von Handwerkern und Mel-
dung von eventuellen Auffälligkeiten an 

das ohnehin schon umfangreiche An-
gebot durch die Kehrreinigung von be-
festigten Flächen, Parkplätzen, Gehwe-
gen etc. im Außenbereich, bei größeren 
Flächen auch mit einer Kehrmaschine. 
Winterdienst an 7 Tagen die Woche und 
Mülltonnenservice und - reinigung sind 
weitere Pluspunkte bei den Dienstleis-
tungen der Firma KINDLER für Wohn-
anlagen.

Rundum-sorglos-Paket

Alles in allem bietet die Firma KIND-
LER mit der kompletten Betreuung von 
Wohnanlagen ein Rundum-sorglos-
Paket. Individuelle Beratung ist eben-
so selbstverständlich wie eine genaue 
Dokumentation aller Leistungen, die 
in den Wohnanlagen ausgeführt wer-
den. Christian Kindler bringt es auf den 
Punkt: „Egal, ob Einfamilienhaus oder 
Wohn- und Gewerbeanlage – wir finden 
für Sie eine maßgeschneiderte Lösung!“

ANZEIGE

Die Adressen unserer Partner finden Sie auf der Seite 44

die Hausverwaltung. Den Hausmeister-
service gibt es auch für Anwesen, die 
aufgrund von Urlaub oder Dienstreisen 
länger leer stehen. Für den Fall, dass 
Rohrbrüche, ausgefallene Heizun-
gen und ähnliche „Katastrophen“ an 
Sonn- und Feiertagen oder mitten in 
der Nacht stattfinden, steht außerhalb 
der üblichen Geschäftszeiten ein Not-

dienst zur Verfügung.

Gepflegte  

Grünanlagen, saubere 

Treppenhäuser  

und vieles mehr

Unkraut und Wildwuchs bei Rasen, 
Hecken und Sträuchern stören den 
Gesamteindruck einer Wohnanlage. 
Auch hier können die Fachleute der Fir-
ma KINDLER Abhilfe schaffen und Ihre 
Grünanlage in einem gepflegten Zu-
stand erhalten. Bei einer Neugestaltung 
sind sie Ihnen ebenfalls gerne behilf-
lich. Das Treppenhaus vermittelt oft den 
ersten Eindruck von einem Gebäude. 
Die Profis der Firma KINDLER reinigen 
das gesamte Treppenhaus inklusive 
Geländer, Aufzügen usw. Wenn man es 
wünscht, werden im Eingangsbereich 
rutschfeste Schmutzfangmatten ausge-
legt, die den Boden schützen und regel-
mäßig durch eine neue, saubere Matte 
ersetzt werden. Auch die Glasreinigung 
zählt zum Leistungsspektrum des Her-
zogenauracher Gebäudedienstleisters. 
Außer der Reinigung von Treppenhaus-
fenstern, Rahmen, Fensterbrettern und 
Glasflächen können auch die allzu oft 
vernachlässigten Kellerlichtschächte 
mit gereinigt werden. Abgerundet wird 


