
Die Perfekta 
Dienstleistungen

Ihr Dienstleister rund um Mensch und Immobilie
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Die Perfekta GebäuDereiniGunG
Unsere langjärige erfahrung hat uns darin bestätigt, dass 
die Qualifikation und schulung unserer Mitarbeiter ein  
Garant für die stetig wachsende Kundenzufriedenheit ist. 
vertrauen auch sie den Perfekta Meisterbetrieben des  
Gebäudereiniger-Handwerks!

wir bieten Ihnen 
_ über 5.000 qualifizierte Mitarbeiter
_ erfahrung, die wir seit 1973 sammeln konnten
_ vertrauen, denn mehr als 5 Millionen Quadratmeter  
 Gebäudefläche werden bereits von uns gereinigt
_ bundesweit flächendeckend tätig
_ die auszeichnung für unseren arbeitsschutz 
_ DIn-zertifizierte reinheit



unser LeistunGssPektrum

_ Glas- und rahmenreinigung 

_ brandsanierung

_ Unterhaltsreinigung 

_ Desinfizierende reinigung

_ Grundreinigung 

_ büroreinigung

_ bauendreinigung 

_ sonderreinigungen

_ treppenhausreinigung

_ Fassadenreinigung

_ verkaufsflächenreinigung

_ reinigung von außenanlagen



Die Perfekta HausmeisterDienste / tecHniscHe faciLity-services
Durch die hohe Qualitätssicherung unseres Fachpersonals optimieren wir den werterhalt  
Ihrer Immobilie. Unsere spezialisten sorgen für einen reibungslosen und effizienten ablauf 
aller technischen Prozesse in Ihrem Hause!

Unsere Kernkompetenzen beinhalten 
_ fachgerechtes bedienen der Gebäudetechnik
_ professionelle Instandhaltung aller Gebäudebereiche
_ analyse technischer schwachstellen
_ laufende verbesserung der Instandhaltungsprozesse
_ schlüssel- und Pförtnerdienste
_ steuerung von Fremdfirmen, Handwerkern usw. rund um das Gebäude



micHaeLis Garten-, LanDscHafts- unD sPortPLatzbau
wir entwickeln Konzepte für Gärten und außenanlagen nach Ihren wünschen und den natürlichen bedürfnissen der Umgebung. vorausdenkend planen wir 
eine spätere Pflegeoptimierung ein und tun dies mit mehr als nur einem grünen Daumen. Die Feinabstimmung und teamarbeit stellen dabei einen wichtigen 
Grundbaustein für die zufriedenheit unserer langjährigen Kunden dar.

_ aufmaßarbeiten und Flächenberechnung 
_ Planung mit 3-D caD_Progamm
_ Pflanzungen aller art
_ bewässerungsanlagen

_ teichbau und wasserspiele
_ zaunbau, Holzarbeiten
_ Pflaster- und steinarbeiten
_ regeneration für Grünflächen

_ Drainagen und sportplatzbau
_ Dachbepflanzungen
_ erdarbeiten und bodenbewegungen



micHaeLis GrünPfLeGe
Die vielfalt der natur fordert eine gewissenhafte Pflege  
des Pflanzenbestands. wir fördern nicht nur leiden- 
schaftlich gern das wachstum Ihrer Grünanlagen, sondern 
kümmern uns mit einer ebenso zuverlässigen sorgfalt  
um alle dazugehörigen arbeiten. Mit dem erstklassigen 
Fachwissen eines Meisterbetriebes des Garten- und land-
schaftsbaus sorgen wir für eine nachhaltige zukunft
– und das seit 1970.

Unsere schwerpunkte
_ Pflanzenschutz und Düngung
_ rabattenpflege
_ rasenschnitt
_ laubbeseitigung und winterdienst
_ bewässerungsarbeiten
_ Jahresvertragspflege



Perfekta caterinG
wir bieten Ihnen neben der Profession für einen außer- 
gewöhlichen Geschmack natürliche und frische zutaten  
sowie umfassende strategische und logistische versorgungs-
konzepte für Ihr erfolgsrezept.

_ Messe- & eventcatering
_ business catering
_ care catering
_ catering für schulen und Kitas
_ catering consulting
_ einkaufsmanagement

C A T E R I N G  G M B H
PERFEKTA



E V E N T  G M B H
SCHÄFER

scHäfer event GmbH
Flexibiltät und optimierte abläufe sind für uns so selbst- 
verständlich wie die Qualität unserer Produkte und  
nicht zu vergessen die Freude an der arbeit. Denn im  
Mittelpunkt steht bei uns immer der Mensch und Ihr  
gelungenes event!

wir stehen für 
_ perfekte Koordination durch die Planung der  
 Kundenveranstaltungen
_ zuverlässigkeit durch Kontrollen der arbeitsabläufe
_ qualifiziertes servicepersonal, ausgewählt in unseren  
 bewerbercastings
_ Kreativität in unseren Menüvorschlägen
_ Künstlerverpflichtungen
_ das bereitstellen von technik und räumlichkeiten
_ eine besondere Konzepterstellung für events jeder  
 Größenordnung



Perfekta textiLDienstLeistunGen
Die Perfekta Großwäschereien an den standorten bad  
Freienwalde (bei berlin) und Moers (nrw) erbringen  
sämtliche textile Dienstleistungen.
über 45 tonnen wäsche werden hier täglich bearbeitet 
und dafür gesorgt, dass die mehr als 150.000 teile  
wäsche am tag pünktlich wieder bei Ihnen eintreffen.
schalten sie auf schonwaschgang für Ihr budget!

Unsere stärken sind
_ genauestes timing, das durch eine ausgefeilte logistik  
 und die personalisierte wäscheausgabe ermöglich wird
_ die porentiefe reinigung von berufsbekleidung und  
 Hygienewäsche
_ bereitstellen von Mietwäsche
_ Mangeln von trockenwäsche
_ Falten der berufsbekleidung
_ sterilisieren der oP-wäsche



faciLity manaGement network
Die FMn ist Ihre zentrale vertriebs- und Management- 
einheit für alle bau- und bewirtschaftungsaktivitäten und
der zentrale ansprechpartner für das Facility Management 
und alle services. wir sorgen für die ordnungsgemäße 
erfüllung aller vertragsleistungen rund um Ihr Projekt/Ihre 
Immobilie. Und das tun wir nicht nur gut, sondern auch 
gern!

zu unseren leistungsschwerpunkten gehören
_ Planen, koordinieren und überwachen aller  
 bewirtschaftungsaktivitäten
_ Managen des betriebs von PPP- bzw. öPP- vorhaben
_ beraten der bauherren und eigentümer in Fragen  
 des bauens und des Unterhalts der Immobilien
_ überwachen der leistungserfüllung (insbesondere in  
 der start-up-Phase)



Die Perfekta 
Dienstleistungen

was können wir für sie tun?

Perfekta unternehmensgruppe 
Imhoffstr. 37 
30853 langenhagen 

telefon 0511-220 660 600
Fax 0511-220 660 666

e-Mail info@perfekta.de
Internet www.perfekta.de


