
     

Ob Gebäudereinigung
von Industrie- und öf-
fentlichen Komplexen,

Unterhalt und Gebäudemana-
gement, Glas- und Fassadenrei-
nigung oder Schädlingsbe-
kämpfung – das Team von Ka-
wasch Dienstleistungen mit
Sitz in Reutlingen hat für jedes
Problem die passende Lösung
parat.

Seit mehr als 30 Jahren ist
das Familienunternehmen in
der Reinigungsbranche tätig.
Was einst als Ein-Mann-Be-
trieb in Tübingen in einem Kel-
ler begann, ist heute zu einem
Unternehmen mit rund 500
Mitarbeitern gewachsen.

Ausgebildet wird sehr gerne
im eigenen Haus, „wer sich bei
uns bewährt, hat auch sehr
gute Aufstiegschancen inner-
halb der Firma“, sagt Rebecca
Kawasch-Stock, die für das Mar-
keting des Unternehmens ver-
antwortlich ist.

Geschultes Personal und
Spezialisten für vielfältige Auf-
gabengebiete sind Grundlage
dafür, dass Kawasch eine so
breite Angebotspalette an
Dienstleistungen erbringen
kann. Wie versiegele ich einen
Boden, damit er strapazierfä-
hig und pflegeleicht bleibt? Wie

desinfiziere ich einen Operati-
onssaal? Wie bekomme ich
eine Glasfassade rückstandslos
sauber und wie reinige ich pro-
fessionell eine Belüftungsan-
lage? Diese und zahllose wei-
tere Aufgabenstellungen erge-

ben sich für die Kawasch-Mitar-
beiter tagtäglich, wobei Zertifi-
kate Beleg für die jeweilige Qua-
lität der Arbeit und umwelt-
schonende Techniken sind.

Neben den Reinigungsarbei-
ten bietet Kawasch auch alle an-

deren Dienstleistungen im
technischen Gebäudemanage-
ment wie etwa Wartungen, Re-
paraturen und Instandhaltun-
gen an. „Für den Eigentümer er-
gibt sich dadurch der Vorteil,
dass er für sein Gebäude nur ei-

nen festen Ansprechpartner
hat“, sagt Rebecca Kawasch-
Stock. Was dabei an Dienstleis-
tungen nicht in das Aufgaben-
feld von Kawasch-Mitarbeitern
fällt, wird dann an langjährige
und zuverlässige Handwerker
und Kooperationspartner der
Firma vergeben.

„Um schnell auf Kundenan-
fragen reagieren zu können,
sind wir ausschließlich regio-
nal tätig“, so die Junior-Chefin,
die gemeinsam mit ihrer
Schwester Jessica die nächste
Generation in der Geschäfts-
führung vertritt.

Weitere Dienstleistungen
sind zum Beispiel Winterdienst
für Firmen und Kommunen,
Entrümpelungen, Schwimm-
bad- und Photovoltaikanlagen-
reinigung oder die PU-Versiege-
lung von Böden aller Materia-
lien. „Hier sind alle Farben so-
wie sämtliche Muster mög-
lich“, so Rebecca Kawasch-
Stock. „Der Vorteil einer sol-
chen Versiegelung liegt darin,
dass sie etwa 50 Prozent günsti-
ger als die Verlegung eines
neuen Bodens ist.“ Geeignet ist
diese umweltschonende Me-
thode besonders in Schulen,
Kindergärten, Sporthallen oder
Krankenhäusern.

Auf das Kawasch-Team ist bei allen Fragen rund um den Gebäudeunterhalt Verlass.  Foto: Kawasch

Spezialist in Sachen Sauberkeit
Kawasch ist der Ansprechpartner, wenn es um Dienstleistungen rund um die Immobilie geht
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