
SAUBERE

Für jede Etage wird ein Lappen vorbereitet.

,

GEHEIMF0RMEL: 1 ST0CKWERK = 1 WISCHM0PP

SCHLIEREN AUF DEM BODEN, VERKTEBTE TURGRIFFE? BEI

UNSEREN PUTZPROFIS VON WST WEIT GEFEHLT. ERFAHREN

SIE. NACH WETCH GENIALEM SYSTEM DIE WSTLER BEI DER

TREPPENHAUSREINIGUNG VORGEHEN.

Einmal pro Woche wird die Treppe geputzt, s0 ist nun mal die

Hausordnung. ln Hundetten unsetel Wohngebäude erledigen dies die

f leißigen Helfer des Wohn-Service-Teams (WSr) - sof etn in der

Hausgemeinschaft alle zugestimmt haben. Geschultes Personal geht

dabei nach einem ausgetüftelten Plan vot, der so einfach wie über-

zeugend ist.

GUTE VORBEREITUNG I5T ALLES

Treppauf, treppab? Anstatt den Putzeimet alle Stockwerke hochttagen

und das Wasset ab und zu etneueln zu müssen, atbeiten die WSTlet

mit v0rgetränkten Lappen. Der Reinigungswagen bleibt also im

Erdgeschoss stehen, er enthält präparierte Wischmopps, die bereits

getränkt sind mit Wasset und Reinigunqslösung.

GEHEIMFORMEL: 1 STOCKWERK = 1 WISCHM0PP

Für ein 5-stöckiges Haus bereiten die Putzprofis 6 Wischmopps (inklu-

sive Erdgeschoss) vor. Und sie beginnen mit dem Putzen von oben

nach unten. Beim Hinaufgehen lassen sie in jeder Etage einen präpa-

rierten Lappen liegen, so dass sie oben angekommen nuI noch mit

einem Lappen starten und dann den jeweils benutzten Lappen im

Eimer sammeln und wieder mit nach unten nehmen. ,,Die Mietet

wundern sich vielleicht, sie sehen gat keinen Wasseteimer und neh-

men an, dass das gesamte Haus von oben bis unten mit nur einem

Lappen geputzt wütde", weiß Ute van Beuningen, Betriebsleiterin des

Wohn-Service-Ieams. ,,Stattdessen gibt es pro Etage einen ftischen

Wischmopp. Das ist maximal effizient hinsichtlich der Reinheit und

schont Hände und Rücken unsereI Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Vor dem Nasswischen mit einem speziellen Kaltreinigungsmittel

haben die WST-Putzprofis das Tteppenhaus selbstverständlich erst

gründlich gekehrt und dabei Staub, Straßendreck, Zigarettenkippen

und zerknüllten Verpackungsabfall schon beseitigt. Nach getanet

Arbeit lässt WST die schmutzigen Wischmöppe in einet Gtoßwäschetei

für den nächsten Einsatz professionell reinigen.

GLASKLARE SAUBERKEIT

Neben dem wöchentlichen Bodenwischen sorgt WST außerdem regel-

mäßig mit Mikrofasertüchetn füt saubete Briefkästen, Fensterscheiben

und Türqriffe. Auch das jährliche Säubetn det Feuerlöscher und

Lampen gehört zum Reinigungsplan. Dieser hängt im Übrigen im

Aushang lhres Treppenhauses, so dass jedel Mieter den neuesten

Sauberkeitsstand im Auge hat.

NUR FREIE FLACHEN WERDEN GEWISCHT!

Fremdes Eigentum betühten die WST-Mitarbeiter nicht, deswegen

kann dort nicht geputzt wetden, wo Schuhe, Blumentöpfe, Fahrräder,

Sperrmüll oder sonstige Dinge herumstehen. Bitte iäumen Sie daher

am Reinigungstag alles aus dem Weg. Wegen der Staubentwicklung

kann auch der Trocl<enraum nicht gekehrt wetden, wenn dort frisch

gewaschene Wäsche der Mieter hängt.

Reinheit nach PIan
für ein sauberes

Treppenhaus
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