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In Wohnanlagen, Einkaufspassagen, in Tiefgaragen 

und auf Parkplatzflächen muß man sich sicher fühlen 

können. Transparenz durch Sauberkeit ist ein großer 

Einflussfaktor. Manuell oder Maschinell - wir tragen 

durch professionellen Service zu Ihrer Sicherheit bei.

Sicherheit durch Sauberkeit
Norbert Vogel
Akazienstr. 17

10823 Berlin

Tel. (030) 99 400 936
Fax. (030) 99 402 961
Mobil. 0171 20 58 789

www.novo-gebaeudeservice.de
zentrale@novo-gebaeudeservice.de

GRÜNANLAGENPFLEGE

Die Natur wächst, wann sie will. Um eine wirklich gepflegte 

Grünanlage zu haben, versuchen wir das Gras wachsen 

zu hören - wir nennen das ökologische Sorgfalt. Und die 

ist besonders wichtig, wo Kinder sind - in Sandkästen und 

auf Spielflächen. Wir verwenden daher keine chemischen 

Pflanzenvernichtungsmittel. Weitere Wohlfühlfaktoren: 

Winterschnitt, Unkraut jäten, Hecke schneiden, Gehölz-

gruppen pflegen, Laub beseitigen, Dachrinnen, Parkplät-

ze, Zufahrten und Gehwege sauber halten - das schafft 

gute Laune und zufriedene Mieter.      

Einfach gut gepflegt
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Das offene Ohr von einem, der sich einfach um seine Mieter 

kümmert, ist durch keine technische Raffinesse zu ersetzen. 

Der gute Geist im Haus ist für Mieter, Besucher und Eigen-

tümer von unschätzbarem Wert. Wir nehmen die Mieter 

ernst, greifen ihre Anregungen auf und überzeugen durch 

viele Details, die das Zusammenleben erfreulich machen. 

Weitere Aufmerksamkeiten, die wir erledigen, finden Sie im 

beigefügten Infoblatt „Hauswartsarbeiten“.

Den guten Geist schaffen 

HAUSWARTUNG REINIGUNG WINTERDIENST

Für alles, was an- oder abfällt

Hunde und Graffitisprüher müssen was loswerden. Lassen 

wir die Frage nach dem „warum gerade hier?“ einfach sein - 

und machen wir uns an die Spurenbeseitigung.  Die kleinen 

und großen Geschäfte, die Hunde vor ihrer Türe verrichten, 

gehören zu den Anstößigkeiten, die Nase und Schuhe be-

treffen. Wir beseitigen das schnell und diskret.

Ein Rundgang am Morgen mit Pinsel und Farbtopf beseitigt 

die Ergebnisse nächtlicher Sprüh- und Sprenkelaktivitäten. 

Wir besorgen uns das Farbkonzept des Hauses und be-

seitigen die unerwünschten Markierungen an der Fassade.

Gerade wenn das Wetter mal wieder verrückt spielt, 

können Sie auf uns zählen. Egal zu welcher Tages -oder 

Nachtzeit, die Verkehrsflächen sind geräumt. Auf un-

seren Schneebereitschaftsdienst können Sie sich beru-

higt verlassen. Durch den Einsatz unserer Schneeräum-

geräte sind wir in der Lage, auch große Flächen in kurzer 

Zeit freizuräumen und mit Split zu streuen. Wir haben 

unsere Arbeit bereits erledigt, bevor der Schnee festge-

treten ist und in den nachfolgenden Tagen Eisplatten die 

Verkehrswege zu gefährlichen Rutschbahnen werden 

lassen. Na klar, dadurch schonen wir auch die Umwelt.

Wir geben nie auf


