
„hygienisch, sauber, rein“
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Das Leitbild der SCO Group gewährleistet seinen 
Kunden eine maximale Reinigungsleistung  
unter den Gesichtspunkten einer enormen Zeiter-
sparnis sowie der Entlastung der firmeneigenen  
Mitarbeiter in allen Sekundärbereichen.  Dadurch 
bietet der Kunde seinen Mitarbeitern die  
Möglichkeit, die vorrangigen Aufgaben leis-
tungsorientiert zu bewältigen.

Unsere Aufgaben sehen wir nicht nur im  
Management und der Planung von Dienstleis-
tungslösungen, sondern auch in der Durch-
führung unserer Leistungskonzepte vor Ort, 
damit Gebäude und Anlagen reibungslos 
funktionieren. Anhand der Wünsche und Inter-
essen unserer Kunden erstellen wir für jedes 
Objekt eine individuelle Problemlösung mit 
dem Schwerpunkt, Kosten zu sparen und den 
maximalen Service zu bieten.

Erwartungsgemäß wird dem Kunden einer 
unserer Servicemitarbeiter zur Verfügung  
gestellt, welcher für ihn rund um die Uhr als 
kompetenter und zuverlässiger Ansprech-
partner erreichbar ist. Unsere Mitarbeiter  
haben durch eine langjährige Berufserfahrung 
die nötige Kompetenz erworben, für jedes  
vorhandene Problem eine transparente und 
individuelle Lösung zu finden, die alle Anfor-
derungen an eine saubere und kostengünstige 
Reinigung erfüllt.

Die Bandbreite unserer Produkte reicht von 
der Einzel- bis zur Komplettdienstleistung 
und wird je nach Leistungsumfang durch eine  
unserer spezialisierten Servicegesellschaften 
ausgeführt.

Dabei bieten wir für alle Dienstleistungen  
einen zuverlässigen Ansprechpartner, der alle 
Schritte koordiniert und unserem Mandanten 
rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Unsere	PhilosophieInhaltsverzeichnis
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Seit 1990 hat sich die SCO vom familiären  
Gebäudereinigungsunternehmen zu einem 
namhaften Multidienstleister im Bereich des 
infrastrukturellen Gebäudemanagements 
entwickelt. Mit einer neuen Strategie möchten 
wir an unsere bisherigen Erfolge anknüpfen 
und verfolgen das Ziel, als künftiger Marktfüh-
rer im Bereich der integrierten Facility-Dienst-
leistungen im süddeutschen Raum zu gelten. 
Die Säulen für unser Ziel begründen wir in 
unserer Produktvielfalt, die gleichzeitig das 
Fundament unserer fünf Geschäftsbereiche 
SCO – Management, SCO – Gebäudereinigung, 
SCO – Garten und Landschaftsbau, SCOT –  
timework und CG Hygienemanagement bilden. 

Hierbei werden alle Leistungen von A wie  
Aufzugswartung bis Z wie Zustelldienste  
professionell erbracht.

Durch ein Team, bestehend aus fachkundigen 
Gebäudemanagern, ist die SCO Group in der 
Lage, einen ergebnisorientierten Lösungsvor-
schlag zu entwickeln und gewissenhaft umzu-
setzen.

In dieser Funktion optimieren die SCO Manager 
kontinuierlich bestehende Prozesse, sichern 
die Qualitätskontrollen und achten auf die Ein-
haltung von Hygienevorschriften. Durch eine 
ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
mittels Schulungen und Motivationskursen ist 
es möglich, Einsparpotenziale bzw. ungenutzte 
Ressourcen und Chancen herauszufiltern und 
leistungsorientiert zu nutzen.

Alle unsere Prozessabläufe sind nach DIN EN 
ISO 9001:2008 zertifiziert und richten sich 
nach den Normen und Werten des Qualitäts-
verbunds Gebäudedienste. Sie dienen unse-
ren Mitarbeitern als Orientierung und Opti-
mierungsleitfaden für ihre tägliche Arbeit. Den 
Kunden hingegen dient die Zertifizierung wie-
derum als objektives Kriterium in der Bewer-
tung der Leistungen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr SCO Team

Orhan	Gül
Geschäftsführer
Gebäudereinigungsmeister

Wir	über	uns
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Mit unserer Dienstleistung im Bereich der 
Unterhaltsreinigung tragen wir zur maß-
geblichen Pflege und Werterhaltung der  
Innen- und Außenbereiche Ihrer Gebäude 
bei. Unser Augenmerk liegt hierbei auf einer 
sauberen und hygienischen Umgebung für Ih-
ren Arbeitsplatz, die gleichzeitig die Grundlage 
für ein positives Image liefert sowie das Wohl-
befinden Ihrer eigenen Mitarbeiter sichert. Wir 
arbeiten diskret, sorgfältig und zuverlässig. 

Dank einer 20-jährigen Berufserfahrung im 
Bereich der Unterhaltsreinigung können wir 
durch eine zuverlässige und saubere Arbeits-
weise auf Referenzen in der Verwaltung, Retail, 
Industrie, Schulen und Kindergärten sowie  
Kliniken und Seniorenstiftungen zurückgreifen. 
 
Besondere Sorgfalt legen wir auf die Hygiene 
im medizinischen Sektor, um Sie und Ihre  
Patienten fortlaufend vor möglichen Infektio-
nen und Keimverschleppungen zu schützen. 
Die kontinuierliche Sauberkeit und Hygiene 
Ihres Gebäude und Mobiliars wird stets unter 
der Berücksichtigung des höchsten Qualitäts-
standards beibehalten.

Alle Dienstleistungsprozesse werden mit 
dem Grundgedanken einer umweltfreund-
lichen Reinigung, der „Grünen Reinigung“, 
ausgeführt. Dabei möchten wir ein Zeichen 
für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit  
unseres Planeten setzen. Wir kombinieren den 
Einsatz von modernsten Reinigungssystemen 
mit umweltverträglichen Produkten und sind  

Unsere	Leistungen

 Gebäude
  - Verwaltung 
  - Schulen und Kindergärten
  - Industrie (Produktionsanlagen)
  - Kliniken, Alten- und Pflegeheime
  - Küchenservice
  - Retailbereiche 

 Reinigungsbereiche
  - Büro / Klassenzimmer 
  - Kantinen und Großküchen
  - Sanitäre Anlagen
  - Turnhallen
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dennoch in der Lage, Ihnen ein entsprechen-
des Preis-Leistung-Verhältnis unter einer  
fortlaufenden Verbesserung aller Prozesse im  
Facility-Management anzubieten.

Um die Bedürfnisse unserer Kunden im Bereich 
der Unterhaltsreinigung vollständig erfüllen zu 
können, arbeiten wir für Sie ein individuelles 
Leistungsverzeichnis aus und ermitteln die 
entsprechenden Umschlagskennzahlen, die 
wir für Sie fachkundig auswerten. Handelt 
es sich um eine Bedarfs- oder eine Sichtreini-
gung? Welcher Verschmutzungsgrad liegt vor? 
Um welche Raumnutzungsart handelt es sich? 
Oder gibt es spezielle Regulatoren für die  
jeweiligen Reinigungsintervalle?

Mit einer transparenten Kalkulation, sowie  
einem detailliertem Leistungsverzeichnis garan-
tieren wir Qualität zu wirtschaftlichen Preisen. 

Unsere ausgebildeten Serviceberater wissen 
genau, welche Arten der Reinigung von Ihnen 
benötigt wird und setzen dafür ausgearbeitete
Verfahren und Methoden ein, die mit flexibel ar-
beitenden Reinigungsteams ergebnisorientiert 
umgesetzt werden. Eines unserer Unterneh-
mensziele beinhaltet das Zusammenspiel der 
gewünschten Reinigungsqualität unter Einhal-
tung der allgemeingültigen Hygienevorschrif-
ten, die wir durch eine optimierte Qualitäts-
kontrolle stets prüfen und garantieren können. 
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Mit Hilfe eines breiten Spektrums an  
Maschinen, Ausrüstungen und technischen 
Reinigungsmitteln, die wir in Verbindung mit  
unserem Know-how einsetzen, können wir 
Ihre Erwartungen in vollem Umfang erfüllen 
und Ihnen somit eine optimale Dienstleis-
tung  anbieten.

Durch das Reinigen mit mineralfreiem  
Wasser ist die Glas- und Fassadenreinigung 
nicht nur sicherer und schneller, sondern auch 
gründlicher geworden.  Mit der Nutzung des 
Osmose-Systems arbeiten wir des Weiteren 
noch wirtschaftlicher und effektiver als mit 
herkömmlichen Reinigungsmethoden. 

Neben dem Einsatz ausgeklügelter Arbeits-
verfahren können wir Ihnen eine breite  
Auswahl an Arbeitsbühnen bieten, die in den 
unterschiedlichsten Höhen eine lückenlose 
Reinigung aller Glasflächen versprechen. 

Sollte der Einsatz von herkömmlichen Facility-
Methoden nicht mehr möglich sein, greifen 
wir auf unsere Industriekletterer zurück, die 
das Reinigen von Fassaden oder Glasflächen 
in schwindelerregenden Höhen nahtlos meis-
tern. Selbstverständlich verfügen unsere  
Industriekletterer über eine mehrjährige Rou-
tine und werden gleichzeitig durch qualitativ 
hochwertige Arbeitsmittel, die einen hohen  
Sicherheitsstandard bieten, gesichert.

Unsere	Leistungen

 Glas umfasst die Reinigung von 
  · Fenster mit und ohne Rahmen
  · Glastrennwänden
  · Industrieverglasungen
  · Glasdächern
  · Innenverglasungen (Türen, Vitrinen, etc.)
  · sonstigen Glaskonstruktionen

 Fassaden umfasst die Reinigung von 
  · Natur- und Kunststein
  · gestrichenen Fassadenoberflächen
  · Putz
  · Holz 
  · Metall oder Edelstahl
  · Kunststoff
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Mit unseren patentierten Jalousie - Reini-
gungsmaschinen können wir eine hervorra-
gende und kompetente Reinigung jeglicher 
horizontaler und breitflächiger Jalousien  
anbieten. 

Dabei ist es uns möglich, die Jalousien statio-
när, im montierten Zustand zu säubern, ohne 
dabei Zug- und Leiterbänder abzumontieren. 
Des Weiteren nutzen wir die Energie der auf-
tretenden Rotationskräfte dazu, eine Reini-
gung von Oberflächen unter höchster Effekti-
vität anzubieten. Dieses Verfahren ermöglicht 
eine sehr wirkungsvolle Reinigung. Durch den 
Einsatz dieses Verfahrens können Kosten für 
die Reinigung der Jalousien auf ein Minimum 
reduziert werden.

Je nach Standort und Verwendungszweck der 
Jalousien kann der Verschmutzungsgrad von 
Lamelle oder Zubehör zunehmend stärker 
oder schwächer ausfallen. Durch eine erstklas-
sige und automatisierte Reinigung der Lamel-
len, die eine manuelle Nacharbeit überflüssig
macht, können wir uns als professionellen 
Dienstleister im Bereich der Jalousien-Reini-
gung auszeichnen.

Unsere	Leistungen
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Wie Sie selbst wissen, ist die Neuverlegung 
eines Steinbodens mit hohem Aufwand und 
ebenso hohen Kosten verbunden. Gleichzeitig
verlieren Steinböden im Laufe der Zeit, je nach 
Art und Intensität ihrer Nutzung, ihren natür-
lichen Glanz. Damit Ihr exklusiver Steinboden 
vor Kratzern oder Laufzonen geschützt werden 
kann, sollte der Reinigungprozess nur durch 
speziell ausgebildetes Personal erfolgen.

Unsere	Leistungen

St
ei
nb

od
en

sa
ni
er
un

g Als ausgewiesene Experten im Bereich der 
Steinbodensanierung können wir Ihnen ein 
fachkundiges Servicepersonal an die Hand  
geben, das darauf spezialisiert ist, die Grundbe-
standteile Ihrer Böden zu analysieren, um daraus 
ein maßgeschneidertes Pflege- und Versiege-
lungskonzept für Ihren Untergrund zu stricken. 

Gegen unser hochwertiges Schleif- und Polier-
verfahren haben Kratzer und Laufzonen auf 
Untergründen wie Naturstein, Marmor und 
Granit keine Chance. Ebenso können stumpfe, 
beschädigte, punktuell unebene, verätzte und 
ausgewaschene Natur- und Betonwerkstein-
böden dank dem Einsatz von hochwirksa-
men Diamantwerkzeugen effektiv bekämpft  
werden und in neuem Hochglanz erstrahlen. 
Trotz einer umweltschonenden Arbeitsweise 
können wir für eine fachgerechte Versiegelung 
und Imprägnierung Ihrer Böden sorgen.

Neben einer sichtbaren Differenzierung zu  
unseren Mitbewerbern begründen wir unsere 
Servicequalität in der Geschwindigkeit und 
Flexibilität unseres Leistungkonzepts. Wir kön-
nen flexibel auf die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Mandanten eingehen und sind auf 
eine Reinigung für Klein- sowie Großflächen 
stets vorbereitet.
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Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad  
können von uns folgende Verfahren einge-
setzt werden: 

Um eine Wiederverschmutzung hinauszu- 
zögern, werden von uns die neuesten Verfah-
renstechniken wie tensidfreie Reinigungsmit-
tel eingesetzt oder die Imprägnierung auf Na-
no-Technologie angewendet. Die Lebensdauer 
des Bodens wird damit sichtbar gesteigert, die 
Werte erhalten und die ursprünglichen Farben 
wiederhergestellt.

Wir wollen jederzeit Ihren individuellen An-
forderungen genügen, egal ob die Reini-
gungsintervalle auf ein Wochenende oder 
eine Nacht fallen.

Selbstverständlich reinigen wir auch Polster-
stühle und -möbel. Unser Service umfasst die 
Abholung bei Ihnen vor Ort, sowie eine Liefe-
rung an eine von Ihnen gewünschte Adresse.

Aufgrund einer Studie nehmen Teppiche in 
einem Zeitraum von 10 Jahren fast die Hälfte  
ihres Eigengewichtes an Staub auf, der nur 
durch eine professionelle Teppichreinigung 
beseitigt werden kann.

Wir als professioneller Dienstleister im Bereich 
der Textilreinigung wissen, dass jeder Teppich 
durch seine einzigartige Struktur, Material-
beschaffenheit und Farbgebung eine pro-
duktbezogene Behandlung benötigt, damit 
ein effizientes Reinigungergebnis für Ihren  
Boden erzielt werden kann.

Mit unserem speziellen Know-How und unter 
Verwendung von umweltverträglichen  
Reinigungsmitteln wie Schmierseife, die keine  
gesundheitsschädlichen Chemikalien enthal-
ten, garantieren wir für eine umweltverträg-
liche Arbeitsweise, die zur Erhaltung unserer 
Umwelt beiträgt. Ebenso greifen wir in der 
Polstermöbelreinigung nur auf gesundheits-
verträgliche Reinigungsmittel zurück.
Da das Erscheinungsbild einer sauberen  
Umgebung eine wohnliche und komfortable  
Atmosphäre ausstrahlt, sind wir stets damit 
beauftragt, Ihre Räumlichkeiten vor Gästen 
und Besuchern in das beste Licht zu rücken.

Unsere	Leistungen

	 •	 Granpadverfahren
	 •	 Microfaserpadreinigung
	 •	 Trockenshampoo
	 •	 Pulververfahren
	 •	 Shampoonierung
	 •	 Sprühextrahierung
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Unsere industrielle Reinigung reicht von Routine-
wartungen und -pflege über Produktionsanlagen 
und Maschinen bis hin zur Reinigung von Tanks. 
Durch diese Arbeiten werden Qualität, Funktion 
und Lebensdauer von Produkten gesteigert,  
andererseits vermindern sie die Ausschusszahlen 
bei Produktionsanlagen. Auf lange Sicht gesehen 
werden für Sie der Wert der Anlagen und die 
Fertigungsprozesse gesichert.

Durch den harmonischen Einsatz von  
Maschinen, Mitarbeitern und ökologischen Rei-
nigungsverfahren wird die Wirtschaftlichkeit 
Ihres Unternehmens nachhaltig gesteigert.

 Reinigung und Wartung von
  · Produktionsanlagen
  · Druckmaschinen
  · Roboter- und Schweißstraßen
  · Hallenentstaubung
  · Schaltschränken
  · Fertigungsteilen
  · Tanks und Behältern
  · sonstigen Industrieanlagen

 Verfahren und Wartungsarbeiten
  · Erstellen von Wartungsplänen
  · Instandhaltung 
  · Desinfektionen
  · Trockeneisreinigung (siehe S. 14)

  · Sandstrahlung
  · Hochdruckverfahren
  · Filterwartung und Wechsel
  · Ölwechsel

Aus diesem Blickwinkel trägt die SCO Group 
einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlich-
keit Ihrer Fertigungsprozesse bei, damit Sie 
sich sorgenlos Ihrer Kernkompetenz widmen 
können.
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Bei der Baugrobreinigung werden angefal-
lener Bauschutt, Materialreste und Folien  
entfernt. Dieser Reinigungsschritt erfolgt meist
unmittelbar nach der Bauphase.

Die Baufeinreinigung wird in der Regel  
zwischen einzelnen Bauphasen eingesetzt, um 
in den einzelnen Gewerken optimale Arbeits-
bedingungen zu schaffen oder die Abnahme  
einzelner Bauabschnitte zu ermöglichen.

Bei der Bauendreinigung erhält das Gebäude – 
im wahrsten Sinne des Wortes – seinen letzten 
Schliff und kann als „bezugsfertig“ bezeichnet 
werden. Dazu gehört zum Beispiel die profes-
sionelle Fußbodenreinigung mit Einscheiben-
maschinen und Industriesaugern oder eine 
Neutralisierung mit anschließender Beschich-
tung und Versiegelung der Böden.

Insbesondere bei neuen Objekten ist eine 
kompetente und komplett durchgeführte 
Baureinigung wie das fehlende Mosaikstein-
chen im Erscheinungsbild der Immobilie.

Die Baureinigung beinhaltet größtenteils alle 
Leistungen der Innen- und Außenreinigung 
und wird zusätzlich durch einige spezielle Auf-
gaben erweitert. Dazu gehören beispielsweise 
die fachgerechte Entsorgung des Bauschutts 
und die Erkennung von Baumängeln. 

Mit der SCO Gebäudereinigungs GmbH steht 
Ihnen ein erfahrener und leistungsstarker 
Partner bei der Baureinigung zur Verfügung.

Unsere	Leistungen

 Baugrobreinigung

 Baufeinreinigung

 Bauendreinigung
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Unsere	Leistungen

Durch kontinuierliche Verbesserungen aller 
Prozesse bieten wir modernste Reinigungs-
systeme und eine zuverlässige Qualitätskon-
trolle. 

Jeder hochtechnologisierte Industriezweig 
benötigt eine Reinigung der EDV-Anlagen 
oder  eine professionelle Reinraumreinigung, 
die eine sensible und anspruchsvolle Dienst-
leistung erforderlich macht.

Wir garantieren durch unser Fachwissen 
die Einhaltung und Herstellung der in Ihren  
Räumen erforderlichen kontrollierten Umge-
bung. Entsprechend Ihrer gewünschten Rein-
raumklasse werden die Reinigungsprozesse 
angepasst, optimiert und individuell justiert 
und durchgeplant. Ziel ist die Sicherstellung 
einer hohen Qualität bei gleichzeitiger Risiko-
minimierung  durch externe Verunreinigungen. 

Einsatzbereiche

	 •	 IT-Safes	und	Sicherheitsräume
	 •	 Solar-Industrie
	 •	 Pharma-Industrie
	 •	 Chemische	Industrie
	 •	 High-Tech	Industrie
	 •	 Medizinische	Einrichtungen
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Mit der Trockeneisreinigung entfernen wir: 
Farbe/Lack, Öl, Fett, Teer, Bitumen, Schmutz, 
Tinte, Harz, Klebstoffe, Wachs, Binde-/Trenn-
mittel, Silikon-/Gummirückstände, Kaugummi, 
Graffiti, u.v.m.

Unsere	Leistungen

Das Prinzip des Trockeneisstrahlens ist ähnlich 
dem Sandstrahlen. Als Strahlmedium werden 
hierbei allerdings Trockeneispellets verwen-
det, die nach dem Auftreffen auf die zu reini-
gende Oberfläche sofort sublimieren und als 
Kohlendioxid in die Atmosphäre zurückgelan-
gen. Es verbleiben keinerlei Strahlmittelrück-
stände! Der Schmutz fällt zu Boden und muss 
anschließend nur noch entsorgt werden.

Trockeneis-Strahltechnik
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Außenreinigung Winterdienst

Für die Reinhaltung Ihrer befestigten Flächen 
wie Einfahrten, Parkplätze, Zuwege oder Tief-
garagen sorgen wir mit den erforderlichen 
Maschinen und Geräten  für eine effektive und 
zuverlässige Serviceleistung unseren Kunden 
gegenüber. 

Je nach Anforderung werden die Häufigkeit 
und der Leistungsumfang für jeden Kunden 
ermittelt. Dabei muss nicht immer eine voll-
flächige Reinigung erfolgen. Durch turnus-
mäßige Sichtreinigungen können Grobver-
schmutzungen und Unrat entfernt werden. 
So vermitteln die Flächen einen ordentlichen 
Eindruck und die Intervalle für eine intensive 
Reinigung können vergrößert werden.

Unkraut und Moosablagerungen in den  
Fugen oder Randbereichen Ihrer Flächen 
entfernen wir bei Bedarf mechanisch, ther-
misch oder mit entsprechenden Produkten 
wirkungsvoll, kostengünstig und ökologisch.

Den kompletten Winterdienst rund um Ihre 
Gebäude und Liegenschaften übernehmen 
wir mit modernsten Einsatzgeräten, die in  
allen notwendigen Ausführungen und Grös-
senordnungen vorhanden sind. 

Von Anfang November bis Ende März ist 
unser Team 24 Std. lang in Bereitschaft, um  
durch kontinuierliche Auswertungen und  
Analysen der aktuellen Wetterdaten schnell 
auf Schneeeinbrüche reagieren zu können.  
Zusätzlich finden in den frühen Morgenstunden  
Kontrollgänge statt, um auf örtliche Wetterbe-
gebenheiten reagieren zu können.  Dadurch 
wird der Räum- und Streudienst sicher und  
zuverlässig von uns erbracht.
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Wenn die Bodenbeläge stark frequentiert 
und dadurch verschlissen sind, kann eine 
herkömmliche Unterhaltsreinigung kein zu-
friedenstellendes Ergebnis mehr erzielen.  
Notwendig für eine Wiederherstellung des 
Belags ist dann eine Pflegefilmsanierung, die 
je nach Begebenheiten durch trockenes oder 
feuchtes Ab- bzw. Anschleifen der geschädigten  
Oberfläche eine Nach- oder Neubeschichtung 
des Belags erfordert.

Ziel der Pflegefilmsanierung ist hierbei die 
Zeitintervalle der Grundreinigung für Ihre  
Bodenbeläge hinauszuschieben oder sogar die 
Grundreinigungsmaßnahmen zu ersetzen.

Wir arbeiten dabei nach neuesten ökologi-
schen und technischen Kenntnissen, so dass 
für Sie eine sichtbare Verbesserung der Optik 
und der Nutzungseigenschaften entsteht. 

Pflegefilmsanierung Schwimmbadreinigung

Nicht außer Acht zu lassen sind hierbei auch 
die Duschen und die Umkleideräume, die vor 
allem mit Rückständen von Hautfett und kos-
metischen Erzeugnissen belastet sind. 

Die SCO ist ein erfahrener und leistungs- 
starker Partner, wenn es um Hygienemaß-
nahmen in den Badebereichen, aber auch 
um die Desinfektion in den Sanitärbereichen 
und Umkleideräumen geht.

Durch unsere Systemreinigung und mit  
umfangreichem Equipment haben wir die  
Möglichkeit, für Sauberkeit und Hygiene nach  
absolut hohen Qualitätsstandards zu sorgen.

In den Böden des Schwimmbadbereiches setzt 
sich durch die rauen Oberflächen der Fliesen 
Schmutz hartnäckig fest, was die Vermehrung
von Keimen drastisch zunehmen lässt. Für den 
Nassbereich in Schwimmbädern gilt daher 
nicht nur für den Fußboden, sondern auch für
die Sitzflächen und Liegen, dass eine einfache 
Reinigung zur Aufrechterhaltung der Hygiene 
nicht ausreichend ist.
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Die Dekontamination, d.h. die Beseitigung 
von gesundheitsgefährdenden Stoffen von 
Oberflächen, ist  eine sehr wichtige Arbeit. 
Vor allem auf Oberflächen, die mit Lebensmit-
teln in Berührung kommen, oder auch in sen-
siblen Bereichen wie Krankenhäusern, Schulen 
und Kindergärten. Alle Arbeiten werden nach 
strengsten Sicherheitsvorkehrungen für Men-
schen und deren Umgebung durchgeführt.

Dekontamination

Hygiene und Umwelt gehören im Hinblick 
auf die Gesunderhaltung des Menschen  
untrennbar zusammen. In Bereichen, in de-
nen es zu einer Übertragung von Krankheiten 
kommen kann, wird immer über Desinfekti-
onsmaßnahmen nachgedacht. Regelmäßige 
Desinfektion soll übertragbare Krankheiten 
beim Menschen vorbeugen sowie Infektionen 
und deren Weiterverbreitung verhindern.

Unsere geschulten Mitarbeiter und staatlich 
geprüften Desinfektoren führen diese Arbei-
ten nach dem neuesten Stand der Technik 
aus. Durch gezielten Einsatz von gelisteten  
chemischen Desinfektionsmitteln verhindern 
wir eine Vermehrung der pathogenen Mikro-
organismen und die Infektionsgefahr.

Desinfektion

Einsatzbereiche

	 •	 Schimmelpilzbeseitigung

	 •	 Quecksilber

	 •	 Mikroorganismen	durch	 
  Flächendesinfektion

	 •	 giftige	chemische	Verbindungen
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Unsere Industriekletterer sind in Deutschland 
ausgebildet und arbeiten nach Standards 
der modernen Arbeitssicherheit. Sie seilen 
sich unter Verwendung von genormter  
Spezialausrüstung ab und verrichten ihre  
Arbeiten. Anschließend seilen sie sich abhän-
gig von den örtlichen Gegebenheiten bis zum 
Boden ab oder steigen am Seil wieder auf.

Industriekletterer

Solar- oder  Photovoltaik-Anlagen sind heute 
eine effiziente und ökologisch wertvolle Art 
der Strom- und Warmwasserversorgung. 

Daher bedarf es einer sorgfältigen Pflege, um 
ihr volles Leistungspotenzial zu erhalten. 
Durch Ablagerungen von Staub, Pollen, Ab-
gasen und Vogelkot kann diese Leistung stark  
gemindert werden und je nach Aggressivität 
der Ablagerungen auch zu einer kürzeren  
Lebensdauer Ihrer Anlage führen. 

Durch das Reinigen mit mineralfreiem Wasser 
ist die Solaranlagenreinigung sicher, schnell 
und gründlich, was die Wirtschaftlichkeit und 
die Nutzungsdauer Ihrer Anlage  erhöht.  
Dieses Verfahren lässt sich auch in schwer  
zugänglichen Bereichen anwenden.

Solaranlagenreinigung

Einsatzbereiche
	 •	 Wartungsarbeiten	an	hohen	Gebäuden
	 •	 Fenster-	und	Dachrinnenreinigung
	 •	 Reinigungsarbeiten	im	Industrie-	und 
  Kraftwerksbereich
	 •	 Montage	von	Taubenabwehr
	 •	 Fassadensanierung
	 •	 Installation	von	Werbebannern
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Den ersten Eindruck erhalten Besucher,  
Kunden und Mitarbeiter im Eingangsbereich 
Ihres Unternehmens. Deshalb ist ein sauberes 
und freundliches Erscheinungsbild dieses  
Bereiches besonders wichtig. Gerne tragen wir 
mit einem flexiblen	Mattenservice zu einem 
positiven Gesamteindruck Ihres Hauses bei. 

In den kalten und nassen Jahreszeiten bietet 
der Schmutzfangmattenservice die passende 
Ergänzung zur Unterhaltsreinigung. Unsere 
Matten halten einen Großteil der Verschmut-
zungen zurück und nehmen die Feuchtigkeit 
auf. Dadurch wird die Rutschgefahr verringert.

Mattenservice

Die Reinigung aller Arten von Decken wird 
mit wirksamen ökologischen Reinigungsmit-
teln von uns vorgenommen. Wir entfernen 
Schmutz, pflegen und desinfizieren die  
Deckenoberflächen und schaffen so ein  
frischeres Raumklima. Die technischen  
Eigenschaften wie Brandschutz und Schall-
dämmung werden dabei nicht beeinträchtigt.  

Alternativ zur Reinigung können Mineral-
faser- und Putzdecken durch eine Beschich-
tung optisch und technisch renoviert werden. 

Deckenreinigung
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Wäschereidienste

Ob Haushalts- oder Klinikwäsche, ob Eigen- 
oder Mietwäsche, wir sammeln durch unsere 
betriebliche Logistik die Schmutzwäsche aus 
den entsprechenden Stellen und liefern die 
Wäsche nach der Reinigung wieder an Sie aus.

Mit unseren qualifizierten Partnern und mit 
dem Einsatz modernster Technik bieten wir 
Ihnen die Sicherheit einer zuverlässigen 
und anspruchsvollen Dienstleistung.

Klima-	und	Lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen sind elementare Bestand-
teile moderner Gebäude. Eine Lüftungsanlage 
hat nicht nur die Aufgabe, Luft in ein Gebäude 
zu befördern, sondern setzt Maßstäbe im Be-
reich Komfort und Wohlbefinden der sich im 
Raum befindlichen Personen.

Unser oberstes Ziel ist es, einen störungsfreien 
und sicheren Betrieb bei gleichzeitiger Ener-
giekostenminimierung zu gewährleisten. Mit 
unseren zuverlässigen Partnerunternehmen 
übernehmen wir für Sie die Kontrolle und alle 
Wartungsarbeiten zuverlässig und effizient.



SCO	Gebäudereinigungs	GmbH
Fabrikstraße 26

D-73207 Plochingen

Telefon: (0 71 53) 91 00 17
Telefax: (0 71 53) 91 00 18
E-Mail: info@scogmbh.de
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