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Employer Branding: Wir stellen  
unsere Mitarbeiter vor

de und erfahrene Mitarbeiter vorge-
stellt, die über ihren Arbeitsplatz in der 
Perfekta Gruppe berichten und ihren 
Beruf vorstellen. Für die Mitarbeiter 
und Auszubildende ist die Kampagne 
eine tolle Möglichkeit, sich und ihre 
Arbeit zu präsentieren. Was macht die 
Arbeit bei Perfekta so besonders? Wel-
che Vorteile bietet mir Perfekta? Was 
ist das Interessante im jeweiligen Ar-
beitsumfeld?

Erfahren Sie mehr über die Men-
schen, die sich hinter Perfekta verber-

gen und über die einzelnen Arbeitsbe-
reiche. Durch die Videos erhalten auch 
andere Mitarbeiter der Gruppe einen 
besseren Einblick in andere Arbeitsbe-
reiche.
Die Mitarbeiterportrait-Videos sind 
locker und enthalten ehrliche und 
authentische Antworten. Schauen Sie 
gleich mal auf unserem Youtube-Ac-
count oder unserem Stellenportal auf 
www.perfekta.de vorbei. Vielleicht 
dürfen wir auch Sie bald in der Perfek-
ta-Familie willkommen heißen.
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Die Perfekta Gruppe will mehr 
Bekanntheit als attraktive Arbeitge-
bermarke bekommen. Dazu wurden 
verschiedene Videos gedreht, die Mit-
arbeiter aus den Bereichen Reinigung, 
Pflege, Wäscherei und Verwaltung 
vorstellen. Die Dreharbeiten fanden 
vor Ort in den Betrieben statt und zei-
gen die Mitarbeiter in ihrem Arbeits-
umfeld.

In den Videos werden Auszubilden-

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

in Ausgabe 01/2020 unserer Un-
ternehmenszeitung PERFEKTA 
Blick wird anschaulich demonst-
riert, wie vielfältig unsere Unter-
nehmensgruppe ist.

Angefangen im gastronomischen 
Bereich mit unserer erneut zum 
Sternerestaurant ausgezeichneten 
Ole Deele bis hin zum Bau von 
Ferienwohnungen am Hainer See 
zeigt sich das breite Spektrum un-
serer Dienstleistungen und die 
zahlreichen Kompetenzen unserer 
Mitarbeiter.

Wenn Sie unsere Mitarbeiter nä-
her kennen lernen möchten, emp-
fehlen wir unseren neuen Youtu-
be-Kanal, auf dem Sie in kurzen 
Interviews erfahren, wie die Arbeit 
in unserer Unternehmensgruppe 
von den Beteiligten wahrgenom-
men wird.

Schnell wird deutlich, dass sich 
die Vielfältigkeit nicht nur auf 
unser Dienstleistungsangebot be-
schränkt, sondern sich auch auf 
Charakter, Herkunft und Kompe-
tenz unserer Kollegen erstreckt.

Außerdem lesen Sie in dieser Aus-
gabe über neue Aktivitäten unse-
rer Großwäscherei in Moers, unse-
rem Garten- und Landschaftsbau 
sowie unserer Altenpflegeeinrich-
tung „Mein Zuhause Nienburg“ in 
Nienburg.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre unserer Zeitung.

Michelin-Guide bewertet: Die Sterne- 
vergabe steht fest // Seite 2

Entstehung weiterer Ferienhäuser am  
Hainer See durch PT // Seite 3

Senioreneinrichtung Mohring und  
Perfekta Textil // Seite 3
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TExTiL 

Fenster putzen ohne Streifen  
und Schlieren

impressum

Mit einem Tag der offenen Tür fei-
erte das Alten- und Pflegeheim „Mein 
Zuhause Nienburg“ der Perfekta Pfle-
ge GmbH im September letzten Jahres 
von 11.00 bis 16.30 Uhr sein 5-jähriges 
Jubiläum. Das schöne Wetter lockte 
zahlreiche Besucher in die Einrich-
tung.

Angeboten wurden Hausführun-
gen, Informationsstände und tolle 
Aktionen zum Mitmachen, wie zum 
Beispiel der Simulationsanzug, der 
simuliert wie ältere Menschen sich in 
alltäglichen Situationen fühlen, und 
die Jubiläumsralley durch die Einrich-
tung, bei welcher sich die Besucher auf 
tolle Gewinne freuen konnten. Auch 
für die kleinen Besucher gab es eini-
ges zu erleben: Eine Hüpfburg, Dosen 
werfen und Kinderschminken.

Für das leibliche Wohl der Gäste 
und Bewohner gab es Bratwurst vom 
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Tag der offenen Tür  
bei Perfekta Pflege im 

„Mein zuhause nienburg“

Langenhagen

HV

PERFEKTA Dienstleistungen und 
Gebäudereinigung GmbH
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta.de

Großwäscherei GmbH
Tel. +49 3344 / 42980 
info@grosswaescherei.net

Richard Kühn GmbH  
Chemische Fabrik
Tel. +49 5139 / 899135  
info@richard-kuehn.de

Perfekta Garten-, Landschafts-  
und Sportplatzbau GmbH
Tel. +49 5139 / 3377  
info@perfekta-gls.de

Facility Management  
Network GmbH
Tel. +49 511 / 380550 
info@fmn-gmbh.de

Hotel & Restaurant Ole Deele
Tel. +49 05139 / 99830 
info@ole-deele.de

PERFEKTA Catering & Gebäude-
dienstleistungen GmbH
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta-catering.de

PT Modular Concept GmbH
Tel. +49 34954 / 49460  
office@pt-concept.com

PERFEKTA Pflege 
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta-pflege.de

Grill, Pommes, Kuchen und Eis.
Wir möchten uns für die Zusam-

menarbeit bei allen Partnern recht 
herzlich bedanken. Es war ein wun-
derschöner Tag, um unser Haus, die 
Leistungen und das Team zu präsen-
tieren.

Matthias Kühn 
Geschäftsführender Gesellschafter

Sebastian Kühn 
Geschäftsführer

1. Passendes Wetter abwarten
Fenster lassen sich leichter bei 

ein wenig Sonnenschein streifenfrei 
putzen. Denn dann sieht man gut 
jene Stellen, die nachpoliert wer-
den müssen. Auch bei tiefstehender 
Sonne sieht man beim Wischen ent-
standene Streifen auf dem Glas sehr 
gut. Bei starker Sonne trocknet die 
Reinigungslösung zu schnell und 
hinterlässt Schlieren.

2. Richtigen Putzlappen nutzen
Ein weicher Lappen oder ein 

Schwamm ohne Vlies, so können 
Scheibe und Kunststoffrahmen 
nicht zerkrazt werden. Fensterputz-
lappen und Tücher sollten nicht mit 
Weichspüler gespült werden, sonst 
sind Streifen vorprogrammiert.

3. Richtiges Putzmittel nutzen
Zur Reinigung der Fenster eignet 

sich am besten ein Gemisch aus fünf 
Litern Wasser mit ein paar Tropfen 
haushaltsüblichem Handspülmittel, 
z.B. Rico Handspülmittel der Firma 
Richard Kühn, und etwas Spiritus.

4. Nicht zu viel Putzmittel
Bei der Verwendung von Rei-

nigern gilt allgemein: Weniger ist 
mehr. Zu viel der Tenside, wie die 
waschaktiven Substanzen in Putz-
mitteln genannt werden, verschmie-
ren die Flächen und ziehen sogar 
Schmutz schneller wieder an. 

5. Fensterscheiben von grobem 
Schmutz säubern

Um groben Schmutz zu entfer-
nen, werden zunächst die Scheiben 

innen und außen ordentlich mit 
einem gewöhnlichen Viskose- oder 
Mikrofasertuch eingeseift. Ein so-
genannter Einwascher mit einer 
Querstange mit Lammfellbezug er-
leichtert diese Arbeit. Danach die 
Fensterscheiben sorgfältig abziehen 
oder trockenwischen, bevor mit 
dem eigentlichen Fensterputz be-
gonnen wird.

6. Abzieher verwenden
Nach dem Putzen sollte man mit 

klarem warmen Wasser nachspü-
len. Wasserreste werden mit einem 
Fensterleder, einem saugfähigen 
und fusselfreien Tuch oder Küchen-
papier entfernt. Es kann auch ein 
Abzieher mit fester Gummilippe 
benutzt werden. 

7. Fensterscheiben nachpolieren
Wenn nach dem Abziehen doch 

noch Streifen zu sehen sind: Ein 
geknülltes Stück Zeitungspapier 
verwenden. Auch trockene Mikro-
faserlappen oder saubere Geschirr-
handtücher sind zum Polieren ge-
eignet.

8. Auf Hausmittel zurückgreifen
Statt Spiritus Essig oder Zitronen-

saft ins Putzwasser geben. Sie lösen 
Kalkpartikel, die sich im Leitungs-
wasser und in alten Schlieren befin-
den. Die in schwarzem Tee enthal-
tenen Gerbstoffe wirken fettlösend. 
Dafür eine Tasse Tee mit zwei Beu-
teln aufkochen, 10 Minuten ziehen 
lassen und ins Putzwasser geben.

Die Sonne zeigt ihn gnadenlos: den Schmutzfilm auf den Fensterschei-
ben. Wie man Fenster richtig putzt und die Scheiben klar werden, ganz 
ohne Streifen oder Schlieren - 8 praktische Tipps für mehr Durchblick.
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bei einer großen Feier in Hamburg 
verliehen werden. Wegen des Corona- 
virus wurde die Veranstaltung jedoch 
abgesagt. Der Restaurantführer ist seit 
dem 6. März im Buchhandel erhält-
lich. Auch das Hotel & Restaurant Ole 
Deele hoffte darauf, seinen Stern auch 
dieses Jahr zu verteidigen, was auch 

hotel & restaurant Ole Deele:  
Wir haben unseren Stern verteidigt

Entstehung weiterer Ferienhäuser am  
hainer See durch PT Modular concept

umbau eines Spielplatzes in garbsen 
 zu einer Parkouranlage

kooperation zwischen der  
VitalWohnen holding gmbh Mohring 

 und der Perfekta Textil

Der Guide Michelin für Deutsch-
land gab am 3. März 2020 bekannt, 
welche Restaurants in der Bundesre-
publik in diesem Jahr mit den begehr-
ten Sternen ausgezeichnet werden. 308 
Häuser, eins weniger als im Vorjahr, 
erhielten in 2020 einen oder mehrere 
Sterne. Die Sterne sollten eigentlich 

Mit ca. 600 ha zählt der Hainer 
See zu einem der Großen im Leip-
ziger Seenland. Reizvoll eingebettet 
in eine natürliche und grüne Umge-
bung, ca. 20 Autominuten von Leip-
zigs Stadtgrenzen entfernt, bietet er 
neben Erholung auch vielfältige Was-
sersportmöglichkeiten. Das Allein-
stellungsmerkmal des Hainer Sees ist 
die im Süden gelegene und mit bunten 
Boots- und Ferienhäusern gesäum-
te Lagune Kahnsdorf. Entlang der ca. 
2km langen Promenade lässt es sich 
gemütlich flanieren.

Die vielfältigen Konzepte der Se-
nioreneinrichtungen Mohring setzen 
den Menschen stets in den Fokus und 
stellen einen leistungs- und vertrau-
enswürdigen Partner für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner an mehreren 
Standorten im Raum NRW und Um-
gebung dar. 
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gelang. Das Team freute sich sehr, dass 
ihre harte Arbeit und konstant hohe 
Niveau auch von den Bewertenden 
wahrgenommen wurde. Die Küche 
der Ole Deele soll weiterhin ihren ein-
zigartig kreativen und dennoch tradi-
tionellen Charme behalten.

Der Guide Michelin gilt als interna-
tionale Referenz unter den Hotel- und 
Gastronomieführern. Die Basis dieses 
Vertrauens sind seine strengen Bewer-
tungskriterien. Seit 1926 werden die 
Sterne an die Küchen vergeben. Alle 
Restaurant-Tester verfügen über eine 
fundierte Ausbildung und Erfahrung 
im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und absolvierten zusätzlich ein inten-

Genau hier entstehen moderne Feri-
enhäuser in direkter Seelage in einem 
Ferienhausgebiet. Zurzeit befinden 
wir uns im zweiten Bauabschnitt und 
in der Fertigstellung von zwei weite-
ren Ferienhäusern mit Holzständer-
werk-Konstruktion. Die Ferienhäuser 
erstrecken sich über zwei Etagen und 
besitzen eine Holzfassade. Auf einer 
Wohnfläche von 84 m² verfügt das 
Erdgeschoss über Wohnzimmer, Kü-
che, Bad sowie einen kleinen Abstell-
raum. Im Obergeschoss befinden sich 
zwei Schlafzimmer und ein Wannen-
bad. Das Erdgeschoss ist mit Fliesen 

Das Outsourcing der textilen Voll-
versorgung an die Perfekta Textil 
GmbH in Moers entlastet Personal 
und erzielt wirtschaftliche Vortei-
le.  Die Übernahme der textilen Voll-
versorgung von  zwei Standorten der 
Senioreneinrichtungen Mohring in 
Dortmund und Barntrup zwischen 
2014 und 2018 durch Perfekta Textil  
schaffte das Vertrauern und die Vor-
aussetzungen für eine weitere Koope-
ration im Bereich des Wäschemanage-
ments. 

Die Senioreneinrichtungen der Vi-
talWohnen Holding GmbH an den 
Standorten  Altenhagen, Moers sowie 
Iserlohn haben sich in den letzten Mo-
nate für die Dienstleistungen der Per-
fekta Textil GmbH entschieden.

Die Lieferungen der Stationswä-
sche mit hochwertigen und modernen 
Bettwäsche-, Frottiergarnituren und 
Pflegeartikeln erfolgen auf der Grund-
lage genauer Bedarfsanalysen gepaart 
mit bewährter Zuverlässigkeit. 

Durch die sorgfältige Bearbeitung 
und Pflege der Bewohnerwäsche durch  

Im Februar 2019 erhielt die Perfek-
ta Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau GmbH den Zuschlag über 
die Umgestaltung eines Spielplatzes 
zu einer Parkouranlage in Garbsen im 
Stadtteilpark Auf der Horst.

Aufgabe war es, den von einem Ar-
chitekturbüro geplanten Parkour auf 
dem vorhandenen Spielplatzgelände 
umzusetzen.

Vorhandene mit Platten befestigte 
Flächen waren zurückzubauen, Spiel-
bereiche zu entfernen und Einbauten, 
wie Bänke, Tischtennisanlage und 
Sandspielbereich, zurückzubauen. 
Erforderliche Rodungen und Zaun-

rückbauten dienten der Erweiterung 
des zur Verfügung stehenden Gesamt-
geländes, welches sich im Besitz der 
Stadt Garbsen befindet.

Für die komplette Neugestaltung 
des Geländes lagen Ausführungsun-
terlagen eines Architekturbüros für 
Landschaftsplanung vor. Diese sahen 
eine Neupflasterung, Einfassung von 
Pflanzbereichen, eine mit fugenlosem 

Fallschutz auszustattende Parkour-
fläche sowie den Einbau von Natur-
steinblöcken und einer Sitzgruppe mit 
Tisch vor. Papierkörbe, Hinweisschil-
der und den Einbau von speziellen 
Hundestoppgittern an den Zugängen 
runden das spätere Gesamtbild ab.

Für die Ausführung waren umfang-
reiche Erdarbeiten, der Einbau von 
standfesten Schottertragschichten, das 

Verlegen von Platten und die Vorbe-
reitung der eigens abgestellten Par-
kourfläche notwendig.

Die besonderen Parkourelemente 
wurden von einer darauf spezialisier-
ten Fachfirma, die explizit im Bauver-
trag vorgegeben war, in unserem Auf-
trag gefertigt und eingebaut. Für den 
Einbau der Elemente ist ein Kranein-
satz nötig gewesen.

Nach dem Einbau der Elemente  ist 
eine auf den Einbau von fugenlosem 
Fallschutz spezialisierte Fachfirma an-
gerückt und hat diesen vor Ort für uns 
eingebaut. 

Erforderliche Begrünungsarbeiten, 
Zaunbau, der Aufbau besonderer Hin-
weisschilder sowie der Einbau der 
Sitzgruppe und der Papierkörbe bilde-
ten den Abschluss unserer Leistungen.

Alle uns übertragenen Arbei-
ten wurden ohne Beanstandungen 
durchgeführt und erledigt. Die Ge-
samtmaßnahme konnte trotz erhebli-
cher Behinderungen durch Frost und 
Schlechtwetterperioden terminge-
recht fertiggestellt und abgenommen 
werden. Die Pflege ist inzwischen 
ebenfalls an die Stadt Garbsen überge-
gangen, das Gesamtvorhaben ist somit 
abgeschlossen.

Perfekta Textil dank zertifizierter Rei-
nigungsverfahren und mit Hilfe eines 
hochmodernen und transparenten 
Kennzeichnungssystems erhält jeder 
Bewohner zeitnah seine persönlichen 
Kleidungsstücke fachmännisch gerei-
nigt und liebevoll verpackt zurück.  

Um eine ständige Verfügbarkeit der 
persönlichen Ausstattung des Pflege-
teams sowie der Küchen- und Service-
mitarbeiter zu gewährleisten, rundet 
Perfekta Textil ihre Dienstleistung  
durch die Versorgung mit  personifi-
zierter und individueller Berufsbeklei-
dung ab. Modernste Gewebe, perfekte 
Passform und funktionelle Details sor-
gen für Tragekomfort und attraktive 
Optik.

Die Perfekta Textil GmbH etabliert 
sich mehr und mehr als eines der füh-
renden mittelständischen Unterneh-
men mit einem exzellenten Know-
how in der textilen Vollversorgung des 
Pflegesektors in NRW. 

ausgestattet, im Obergeschoss wird Vi-
nyl verlegt. Zudem sind die Ferienhäu-
ser mit einer Klimaanlage ausgestattet. 
Von einer sehr großzügig überdachten 
Terrasse kann man den Seeblick genie-
ßen.

sives Training bei Michelin.
Die Vergabe der Sterne erfolgt nach 

gemeinsamer Beratung der Michelin- 
Inspektoren. Ausschlaggebend sind 
laut Michelin die gleichbleibende 
Qualität und Frische der Zutaten so-
wie Innovation und Einzigartigkeit der 
Gerichte. Ein errungener Stern muss 
jedes Jahr erneut verteidigt werden.

Wer das Hotel & Restaurant Ole De-
ele bisher noch nicht kennt, den laden 
wir herzlich zu uns ein, sich selbst von 
unseren Kreationen zu überzeugen. 
Tipp: Wir haben verschiedene Arran-
gements zusammengstellt. Unser Ken-
nenlern-Arrangement mit einem Vier- 
Gang-Schnuppermenü zum Kennen-
lernpreis oder als Geschenktipp einen 
Gutschein für ein Candle Light Dinner 
zu zweit mit einem Fünfgangmenü der 
Extraklasse. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Bauträger ist die PT Modular Con-
cept GmbH, die viele verschiedene 
Subunternehmer/Gewerke beauftragt 
hat, von der Rohbauerstellung und 
dem Innenausbau bis hin zur Küchen-
montage.


