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Editorial

Im Service mit der Technik mitgehalten

40-jähriges Jubiläum mit der Mercedes-Benz
Automobil AG
Veränderungen machen flexible Lösungen nötig.
Wir haben sie über 40 Jahre zusammen mit dem Kunden entwickelt.

Danke zu sagen für Ihre Treue.

Zürich bestens bekannt. Das Unternehmen, welches heute über 1300 Mitarbeiter

Sie finden auch sonst viel Lesens-

an 27 Standorten in der Schweiz vereint,

wertes in unserem Informationsblatt.

wurde zu einer etablierten Marke in der

Berichte über unsere vielfältigen Tätig-

Schweiz. Ein Wegzug von der Zürcher Ba-

keiten, über den neuen Gesamtarbeits-

denerstrasse war durch das Wachstum un-

vertrag, unsere neue Internetseite usw.

umgänglich. Endlich mehr Platz für Autos,
Unsere Reinigungsmaschinen haben ein paar PS weniger, hier der Mercerdes-Benz Mc Laren SLR

Enzler von Anfang an für Sauberkeit und

Aber auch bei uns gibt es Sterne. Manch-

Benz Automobil AG und uns zur angeneh-

damit auch ein wenig fürs Wohlfühlen in

mal waren wir richtig stolz auf unsere neuen

men und erfolgreichen Zusammenarbeit.

den Räumen verantwortlich. Dies gilt seit

Reinigungsmaschinen. Einige neue Inno-

dem Neubau 1992 auch für den grössten

vationen wurden nach genauer Prüfung mit

Mercedes-Benz-Standort in Zürich-Nord,

Freude begrüsst und in den Arbeitsalltag

was wir als Vertrauensbeweis für unsere

integriert. Sie gaben uns die Möglichkeit,

Arbeit in Schlieren betrachten.

auf immer komplexere Materialien und

ter aus der Firma. Fast 30 Jahre lang
war sie eng mit Enzler Reinigungen AG
bewirkt, und dafür bedanken wir uns
und wünschen ihr auch an dieser Stelle
nochmals alles Gute für die Zukunft.
Freundliche Grüsse

des Benz Automobil AG geht bei uns die

Karl Enzler

Entwicklung weiter.

waren und sind

Profis werden zu Partnern

40 Jahre – das muss gefeiert
werden!

beim Betrachten

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen

Natürlich wollten wir eine so lange Partner-

der neusten Mo-

unseren beiden Firmen wurde immer wie-

schaft gebührend feiern. Am besten mit al-

der durch Menschen geprägt. Denn es sind

len Mercedes-Mitarbeitern. So wurde nach

Glänzende Augen

war durch den Austritt meiner Schwes-

verbunden. Sie hat hier viel Positives

-mixe zu reagieren. Und wie bei der Merce-

nicht Maschinen, die einen leeren Show-

Absprache mit dem Kunden ein reichhalti-

ren zu ihrer Zeit in-

room schrubben, sondern Frauen und

ges Buffet organisiert, an welchem sich alle

novativ, und einige davon haben ein Stück

Männer, die für andere ihren Arbeits- und

Mitarbeiter verpflegen konnten. Umrahmt

Autogeschichte geschrieben. Für glänzen-

Verkaufsplatz optimal reinigen und vorbe-

von netten Gesprächen und neuen Be-

de Augen können wir mit unserer Arbeit

reiten. Regelmässige Gespräche, Bedürf-

kanntschaften, aber auch Wiedersehens-

zwar höchst selten sorgen, dafür aber, dass

nisabklärungen und gemeinsam erarbeite-

freude. Von Enzler hat sogar der damalige

auch die zukünftigen Neuheiten im blitz-

te Konzepte führen zwischen der Mercedes

Überbringer des ersten Vertrages im Jahre

Viele Modelle wa-

Persönlich bleibt für mich zu bemerken,
dass das erste Quartal auch geprägt

In diesen neuen Gebäuden war die Firma

Unser «Mercedes»
auf 4 Rädern

Zeit schon her ist. Das ist wirklich etwas

unseren Kunden auch auf diesem Weg

reits seit 56 Jahren tätig und im Grossraum

garantiert.

selbst sehr bewusst, wie lange diese

wegt mich gerade heute dazu, allen

nach Schlieren kam, war diese Firma be-

delle

Bei solchen Überlegungen wird einem

ches Jubiläum feiern kann. Und es be-

Als die Mercedes Benz Automobil AG 1967

Fortschritt
und Qualität

Vor 40 Jahren – wo waren Sie damals?

Ausserordentliches, wenn man ein sol-

Umzug und Einzug

Mitarbeiter und Kunden!

Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen

sauberen, glänzenden Umfeld präsentiert

1967 teilgenommen – frisch und ausgeruht,

werden.

denn Sepp Wälchli ist schon seit einigen
Jahren pensioniert.

Auch nach 40 Jahren geht die Entwicklung
weiter: Im Betrieb in Schlieren, wo auch die
Konzernleitung ihr Zuhause hat, steht ein
grosser Umbau bevor, der neue Anforderungen an uns stellt. Wir sind sicher, dass
wir diese flexibel erfüllen, und freuen uns
Es begann 1926 an der Badenerstrasse. Der erste
europäische Mercedes-Benz-Betrieb.

Karl Enzler und Werner Imholz (Mitglied der GL der
MERBAG IMMOBILIEN AG)

auf weitere Jahre der angenehmen Zusammenarbeit.

P.P. 8027 Zürich

Nächste Herausforderungen

10-jähriges Jubiläum Schweizerische Rettungsflugwacht

«Bei der Rega hebt auch die Reinigung ab»
Die Rega ist rund um die Uhr, an allen Tagen im Jahr, in der Schweiz oder im Ausland unterwegs.
Krank oder verunfallt kann sich jede und jeder auf schnelle und unkomplizierte Hilfe aus der Luft
verlassen.

Der neue GAV:
stärker als je
zuvor
Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die
Reinigungsbranche ist ab 1. April 2007

Rega-Center – Ausgangspunkt
für Hilfe aller Art

Neben Einsätzen auf Unfallstellen fliegt

nach einem Spital erkundigen. Bei der

wieder allgemeinverbindlich und stärker

die Rega medizinisch bereits versorgte

Rega gehört in den Helikoptern und Jets

als zuvor: Er gilt nun in der Deutschschweiz

Die Schweizerische Rettungsflugwacht ist

Patienten von Spital zu Spital. Die Rega

immer ein Arzt oder eine Ärztin zur Stan-

schon für Reinigungsfirmen ab sechs An-

eine selbstständige, gemeinnützige Stiftung

transportiert aber auch Organe, Blut,

dardbesatzung.

gestellten und für die Spitalreinigung.

und Korporativmitglied des Schweizeri-

Medikamente oder medizinische Spezial-

Hier und in den dazugehörenden Büros

schen Roten Kreuzes. Sie betreibt neben

isten und fliegt für Bergbauern verletzte

kommt die Enzler Reinigungen AG zum

Die Zeit der Ungewissheit ist also vorbei:

der Basis Zürich-Koten mit drei Ambulanz-

oder tote Kühe.

Einsatz. Unsere Mitarbeiter sind speziell

Der Bundesrat hat am 14. März 2007 die

jets 10 Helikopterbasen mit je einem eige-

dafür geschult, ihren Service so

Wiederinkraftsetzung und Änderung der

nen Helikopter sowie drei von Partner-

zu leisten, dass die Arbeit in der

Allgemeinverbindlicherklärung für den

firmen betriebene Helikopterbasen. Die

Einsatzzentrale nie gestört wird.

GAV für die Reinigungsbranche in der

13 Basen sind so über die Schweiz verteilt,

Schnell und effizient erledigen

Deutschschweiz beschlossen. Somit er-

dass der Helikopter 15 Minuten nach Ein-

sie ihre Arbeit und sorgen so

halten nun über 35 000 Reinigungsange-

gang des Alarms am Einsatzort eintreffen

dafür, dass sich die Mitarbeiten-

stellte Anrecht auf die GAV-Bedingungen.

kann. Zum Rega-Center in Kloten gehört

den wohlfühlen. Ein Dienst, der

auch der Unterhaltsbetrieb für die Helikop-

allseits sehr geschätzt ist.

ter und Jets.

Internationale Einsatzplanung in Zürich

Es ist uns gelungen, mit der Rega eine

Die Einsatzzentrale im Rega-Center am

auf Vertrauen, Leistung und Qualität ba-

Flughafen Zürich koordiniert alle Einsätze.

siert. Es erfüllt uns mit Stolz, einen Teil zum

Der Arzt auf der Einsatzzentrale entschei-

Erfolg der unverzichtbaren und hoch ge-

det über die Repatriierungen und berät

schätzten Dienstleistung der Rega beizu-

Patienten, die im Ausland sind und sich

steuern, und wir freuen uns auf weitere

nach geeigneten Medikamenten oder

Jahre guter Zusammenarbeit.

langjährige Partnerschaft aufzubauen, die

Bilder: Rega-Fotodienst

Spezialreinigung vor Sihlcity-Eröffnung

Viel Lob für strahlenden Peek & Cloppenburg

13. Monatslohn und Mutterschaftsentschädigung sind
Pflicht
Der 13. Monatslohn wird in der Unterhaltsreinigung stufenweise eingeführt, während

Über 30 Tage pausenlos im
Einsatz

frästen, und die Enzler-Equipe reinigte pa-

Peek&Cloppenburg beurteilte unsere Leis-

er in den Bereichen Spezial- und Spital-

rallel im Schichtbetrieb. Konkret heisst das

tung wie folgt: «Für die erbrachte Qualität,

reinigung von Anfang an vollumfänglich

Sihlcity wurde Ende März mit einem riesi-

zum Beispiel, dass kaum die Spuren der

Flexibilität und Ihr Dienstleistungsver-

gewährt wird. Die Mutterschaftsentschä-

gen Besucheransturm eröffnet und war ein

Baumeister beseitigt waren, als schon

ständnis geben wir Ihnen die Note 5.8.» Mit

digung beträgt 80% und wird während 16

wichtiges Medienthema. Wir von Enzler

wieder erste Verschmutzungen durch die

einem Schmunzeln im Gesicht fügte er hin-

Wochen bezahlt. Weiter wurden auch die

Reinigungen AG haben im neuen Einkaufs-

Schreiner entstanden. Schliesslich kam

zu: «Die blanke 6 vergeben wir nie!»

Löhne und Spesen für die nächsten drei

und Vergnügungszentrum für Peek& Clop-

der Zeitdruck dazu. Für die Reinigung gilt

penburg einen Grosseinsatz geleistet:

dann oft: Den Letzten beissen die Hunde.

Wir freuen uns über das Lob und auch da-

Vom 1. März bis in den April waren wir täg-

Sicherheitshalber waren wir auch am

rüber, dass es Unternehmen gibt, die

Die Vertragsparteien Allpura und die Ge-

lich, inklusive Wochenende, mit bis zu

Eröffnungstag mit Pikett und Notfall-

Dienstleistungsqualität und perfekte Sau-

werkschaften Unia, syna und der vpod

35 Personen im Einsatz. Ein solcher Ein-

dienst jederzeit einsatzbereit.

Jahre verbindlich festgelegt.

berkeit zu schätzen wissen. Und selbstver-

sind denn auch überzeugt, mit diesem

satz stellt höchste Anforderungen an die

ständlich freuen wir uns auf eine weiterhin

GAV eine fortschrittliche Lösung und somit

personelle Planung. Nur so können Ge-

erfreuliche und lang anhaltende Zusam-

faire Wettbewerbsbedingungen geschaf-

setzeskonflikte vermieden werden, und alle

menarbeit mit Peek & Cloppenburg und

fen zu haben.

Mitarbeiter bekommen die Ruhe- und Frei-

danken an dieser Stelle für das Vertrauen.

zeit, die ihnen zusteht. Resultat: Das pieksaubere Modegeschäft brillierte zur Eröffnung, und auch unsere Mitarbeiter konnten sich daran erfreuen.

Dazwischen liegen 10 Tage

Enzler Reinigungen AG
an der FM-Messe 07

Von der Gebäudehülle zum
Juwel
Mitte Dezember war auf der Baustelle
nichts ausser der leeren, denkmalge-

Bei der 4. Durchführung der zweitägigen FM-Messe in Zürich präsentierte sich Enzler

schützten Gebäudehülle. Bereits Mitte Fe-

Reinigungen AG zum zweiten Mal mit einem Informationsstand. Die Messe mit 83 Aus-

m2

Parkett- und

stellern rund um das Thema Facility Management und anverwandten Gebieten bot uns

Steinböden auf drei Etagen verlegt, und der

die Möglichkeit für viele neue persönliche Kontakte zu potenziellen Kunden sowie einen

bruar waren knapp 4000

Innenausbau begann. Dies war auch der

Rundum glückliche Gesichter

Start für die aufwändige Reinigungsarbeit.

Das Resultat ist erfreulich, und die Rück-

Handwerker bohrten, schliffen und malten,

meldungen begeistern. Unser Kunde

interessanten Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche.

Zertifizierte Fassadenreinigung nach SZFF

Strahlende Frische für Frutarom
Die Frutarom Switzerland Ltd. ist die führende Schweizer Herstellerin von Aromen und Pflanzenextrakten und gehört zur international tätigen Frutarom Gruppe. Diese beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeitende. Sie entwickeln und produzieren erstklassige
Produkte für die Lebensmittel-, Functional-Food- sowie Pharmaindustrie.
Hygiene höchstes Gebot

re Wochen ein anspruchsvoller Prozess

Werterhaltung der Liegenschaft. Denn Wit-

Hängebühnen und Rollgerüsten überwin-

In der Lebensmittel- und Pharmabranche

ab. Nach einer ersten Grobreinigung folg-

terung, Staub und besonders die Schad-

den sie sicher auch extreme Arbeitshöhen.

hat Sauberkeit oberste Priorität. Wir sind

te die Entfettung und die effektive Grund-

stoffe in der Luft verunreinigen und können

deshalb täglich vor Ort, um die Unterhalts-

reinigung. Damit der Kunde sich auch lange

die Fassaden beschädigen.

reinigung streng nach den gesetzlichen

am neuen Glanz erfreuen kann, wurde die

Vorschriften durchzuführen. In regelmäs-

Fassade anschliessend mit einem speziel-

Für eine Spitzenleistung gehen wir bei der

sigen Abständen werden aber Sonder-

len Verfahren versiegelt. So dient die

Fassadenreinigung auch gerne hoch hi-

einsätze fällig. In diesem Fall war es die

Fassadenrei-

Hausfassade, die wieder wie neu erstrah-

nigung nicht

len sollte. Wir hatten ein ganzes Stück

nur der Optik

Arbeit vor uns …

und dem da-

schlossen. Wahrlich eine Zusammenarbeit

Image,

sondern

vor

allem auch der

auf fruchtbarem Boden, die uns sehr freut.

Gekauter
Gummi

mit verbundenen

Dieses Projekt ist für Frutarom nun abge-

Die Grobreinigung

ungeliebt und störend
Versiegeln

Sie mögen Kaugummis? Viele Leute würden dazu wohl ja sagen. Aber die meisten

Total verschmutzt

naus. Wir setzen Spezialisten

würden wohl hinzufügen: im Mund schon,

ein, die in schwindelerregen-

aber auf dem Boden weniger – und schon

Harte Arbeit für
neuen Glanz

der Höhe arbeiten.

gar nicht auf dem Sitz, auf den man sich

Der Unterschied ist auf den

Selbstverständlich hat ihre

Gummis oft auf dem Boden, wo sie haften

ersten Blick sichtbar. Für die-

Sicherheit dabei erste Prio-

bleiben und kein schönes Bild hinterlas-

rität. Mit unseren Sky-Lifts,

sen. Dort bleiben sie manchmal viele

ses Resultat lief über mehre-

hinsetzen will. Leider landen die gekauten

Das Resultat

Jahre. Kein Regen wäscht sie weg, und sie
trotzen auch jeder Wischmaschine.

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang:

Der Enzler-Internetauftritt in neuer Frische
Einfach, schnell, modern

Gute Inhalte verdienen natür-

Informationen hatten wir schon vorher viele

lich auch eine schöne Gestal-

zu bieten. Diese waren nicht immer ganz

tung. Durch frische Farben,

leicht zu finden. Die neue Site hat nun

mehr Bilder und eine gut leser-

Deshalb hat Enzler Reinigungen AG die

eine bessere Benutzerführung. Alles ist

liche Schrift macht das Surfen

Maschine Walser Top-Cleaner beschafft,

leicht, schnell und intuitiv zu finden. Aus-

auf der Site auch optisch

mit der man mit einem ausgetüftelten Ver-

serdem konnten wir noch wichtige Ergän-

Spass.

fahren auf einfache Art und Weise den Kau-

zungen integrieren. Und wenn Sie sich

gummi wieder entfernen kann. Das Verfah-

schnell einen Überblick verschaffen

Nicht zuletzt möchten wir Sie

ren basiert auf dem Zusammenspiel von

wollen, können Sie dazu die «Sitemap»

auffordern, uns Ihre Wünsche

sehr heissem Dampf (bis 150 Grad) und

nutzen.

und Inputs zur Site mitzuteilen.

flexibler Mechanik. Und das Gute daran:

Gerne entwickeln wir unsere

Andere hartnäckige Verschmutzungen

Site nach Ihren Wünschen

werden auch gleich entfernt. Auch auf

weiter.

grossen Flächen. Schliesslich hat die

Vielen Dank im Voraus!

Kontakt:

Herr U. Bühlmann

Maschine eine Stundenleistung von ca. 50

Telefon 044 455 55 55, info@enzler.com

bis 80 m2 pro Stunde. Sollten Sie Interesse
daran haben, Ihre Umgebung wieder ein-

Wellness-Weekend in Arosa gefällig?

mal ohne gekauten Gummi zu präsentie-

Wenn Sie sich etwas auf der Site umgeschaut haben, beantworten Sie die drei Wettbewerbsfragen ohne Probleme. Also:

ren, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Link auf der Homepage anklicken, registrieren und das Wellness-Weekend gewinnen!

Wir machen gerne eine unverbindliche Of-

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 20. Mai 2007.

ferte.
Geeignet für öffentliche Plätze, Eingänge
bei Shopping-Centern, Trottoirs, Fussgängerzonen, Aufenthaltsräume, Bahnsteige,
Flughafengelände, Industriehallen usw.
Vorwiegend im Outdoorbereich und bei
genügender Belüftung auch im Indoorbereich geeignet.

Weiterbildung – erster Schritt zur Weiterentwicklung

Bis Dezember 2009 bestätigt:

«Integrierte Reinigung
by WISAG» bei der DeKaBank

Enzler reinigt Thurgaus Spitäler
Wir operieren anders: Hygiene mit Konzept, Menschen und
Weiterbildung

WISAG die Serviceleistung «Integrierte Reinigung by WISAG» vor-

Die Kantonsspitäler Frauenfeld und Müns-

Nur die Besten der Branche

gestellt. Das Konzept wurde in den

terlingen, die Psychiatrischen Dienste

Menschlich und hygienisch perfekte Arbeit

letzten vier Jahren direkt mit dem

Thurgau und der gemeinsame Wäscherei-

zu leisten, ist nur mit überdurchschnittli-

Kunden DeKaBank entwickelt, und

betrieb gehören zur Spital Thurgau AG und

chen Mitarbeitern möglich. Nur Lernbereite,

so konnten wir anschliessend die

sind bereits seit 2001 unsere Kunden. Dass

die mehr wissen und mehr leisten, werden

reale Umsetzung des Services be-

nun der Vertrag bis mindestens Ende 2009

deshalb gezielt ausgebildet und auf allen

gutachten.

verlängert wurde, macht uns stolz und

Stufen gefördert. Und nicht zuletzt auch

zeigt, dass wir im äusserst anspruchsvol-

geschützt: Sie werden gegen gefährliche

Die DeKaBank residiert in einem

len Gesundheitswesen optimale Dienste

Erreger geimpft.

über 150 Meter hohen Gebäude,

leisten. Dreh- und Angelpunkt dieser guten

Das schweizerische Gesundheitswesen

einem der höchsten Gebäude

Dienste sind unsere Mitarbeiter, die auf

wird sich wandeln. Wir werden uns mit un-

Frankfurts. Die Verantwortlichen

verschiedensten Ebenen gefordert sind:

seren Top-Mitarbeitern mitentwickeln und

Jörg Rehbein, Leiter FM, und

unseren Beitrag an die Sauberkeit rund um

Holger Rhode, FM-Projektleiter,

die Menschen leisten.

führten uns zuerst in die 37. Etage.
Wir konnten einen imposanten
Rundblick über die beeindruckende
Finanzmetropole geniessen.

Know-how-Transfer in Europa

Weiterhin
erfolgreiche
Enzler Gruppe

(European Customer Services), des Zu-

Vorteile der neuen Service
leistung

Die Menschen im Mittelpunkt

sammenschlusses von führenden Reini-

Wieder in einem normalen Besprechungs-

Alle diese Institutionen sind 24 Stunden

gungsunternehmen in Europa. Dies als ein-

zimmer, konnten wir uns ohne Ablenkung

täglich an 365 Tagen im Jahr in Betrieb,

ziges Unternehmen in der Schweiz, was

auf die präsentierten Vorteile konzentrie-

diskretes und unauffälliges Arbeiten ist also

Kommentar zum Ergebnis 2006

uns einen Informationsvorsprung bei neu-

ren. Es sind dies:

das A und O. Einige Stichworte genügen,

Das vergangene Jahr war für die einzelnen

um aufzuzeigen, was das heisst: Intensiv-

Firmen der Enzler Gruppe unterschiedlich

station, geschlossene Abteilung, Labora-

erfolgreich.

Wir sind seit einigen Jahren Teil des ECS

en Technologien und Trends im europäischen Gebäudereinigungsmarkt sichert

– Das Reinigungsunternehmen ist Partner,

und uns die Möglichkeit gibt, Reinigungs-

arbeitet von Mensch zu Mensch.

torien, Pathologie, immer neu belegte Zim-

wünsche unserer Kunden auch im Ausland

– Das führt zu höherer Akzeptanz des

mer und überall Menschen, die sich zum

Das geplante Ziel, mit den vier Firmen Enz-

Reinigungspersonals durch die Mitarbei-

Teil in Extremsituationen befinden. Men-

ler Reinigungen AG, Hospital und Lab AG,

tenden der Bank.

schen, mit denen unsere speziell ausgebil-

Beratherm AG und Vitsolnet SA weiter zu

deten Reinigungsfachleute rücksichtsvoll,

wachsen, konnte umgesetzt werden.

zu erfüllen.
Deutscher Partner im Netzwerk ist die

– Resultat ist, dass praktisch keine

Firma WISAG in Frankfurt, die mit ihrem –

Reklamationen mehr eingehen.

rechtlich geschützten – Angebot der inte-

einfühlend und mit Geduld umgehen.
Der effektive Umsatz betrug 47,1 Millionen

– Und last, but not least wurde bei der

grierten Reinigung Pionier- und Aufbau-

DekaBank eine Kostenreduktion von

arbeit leistet. Davon wollten wir uns ein

rund 15% erreicht.

Franken, was einer Steigerung von 1,7 %

Genau geplante Hygiene
Besonders gefürchtet sind in Spitälern zur-

eigenes Bild vor Ort machen.

Direkte Gespräche liessen
keine Fragen offen

gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Man kann hier also von einer Win-win-

zeit antibiotikaresistente Keime, die sehr

Situation sprechen, die sicher auch – mit

schwere Infektionen wie Blutvergiftungen,

länderspezifischen Anpassungen – in der

Wundinfektionen und Lungenentzündun-

Schweiz zu realisieren ist.

gen verursachen. Deshalb hat die Verhin-

Im Januar stiegen deshalb die Betriebs-

derung der Keimverschleppung oberste

leiter und die Geschäftsleitung der Enzler

Priorität. Die Hygienevorschriften genau zu

Ist Ihr Interesse geweckt?

kennen, schnell zu arbeiten und sich keine

wo wir vom Vorsitzenden der Geschäfts-

Gerne stellen wir Ihnen die Serviceleistung

Fehler in den genau geplanten Abläufen zu

Für das laufende Jahr 2007 sind wir zuver-

leitung, Bernd Jacke, empfangen wurden.

«Integrierte Reinigung by WISAG» persön-

erlauben, sind dabei wichtige Eckpfeiler.

sichtlich, die Chancen des positiven Wirt-

Er präsentierte als Erstes eindrücklich

lich vor.

Die Planung muss zudem sicherstellen,

schaftsklimas weiter zu nutzen. In unserer

sein Unternehmen. Aufkommende Fragen

Herr Brice Poulin, Telefon +41 44 455 55 30

dass die Bereiche Hotellerie, technischer

Branche herrscht ein sehr harter Wettbe-

konnten gleich bei einem anschliessenden

oder b.poulin@enzler.com, freut sich auf

Dienst und Pflege optimal koordiniert sind.

werb. Wir sind aber überzeugt, durch erst-

Essen besprochen werden.

Ihre Fragen.

Nur so ist die reibungslose Reinigung in

klassige Dienstleistungen unseren Kunden

einem 24-Std.-Betrieb mit komplexen Ab-

einen Service höchster Qualität und ech-

läufen möglich.

ten Mehrwert zu bieten.

Am nächsten Tag wurde uns im Hause

Niederlassungen

Telefon

Fax

Hauptsitz

Edenstr. 20

8027 Zürich

044

455 55 55

044

455 55 66

Zürich-Oerlikon

Schärenmoosstr. 105

8052 Zürich

043

299 70 99

043

299 70 90

Winterthur

Bürglistr. 29

8400 Winterthur

052

224 66 66

052

224 66 67

St. Gallen

Lerchentalstr. 27

9016 St. Gallen

071

280 00 77

071

280 00 75

Basel

Gilgenbergerstr. 7

4053 Basel

061

333 03 90

061

333 03 93

Pratteln

Kunimattweg 10

4133 Pratteln

061

827 30 30

061

827 30 33

Baden-Dättwil

Täfernstr. 3

5404 Baden-Dättwil

056

444 0 888

056

444 0 889

www.enzler.com
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