
Ihr direkter Ansprechpartner für Reinigungsarbeiten 
  

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und wir lassen Ihre Räumlichkeiten 
wieder in neuem Glanz erscheinen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon +41 44 585 28 00 
info @studentsclean.ch 
www.studentsclean.ch 

 

 
 
 
 
 

  Studentsclean (Hauptsitz)       Lager Zürich           Lager Winterthur 
  Ringstrasse 11a       Turbinenstr.            Bürglistrasse 21 
  8317 Tagelswangen       8005 Zürich           8400 Winterthur 

http://www.studentsclean.ch/


Was unterscheidet uns von anderen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Reinigungsunternehmen gibt es viele und doch unterscheiden sie sich kaum. Deshalb 
beweisen wir uns mit einer neuen Idee in dieser Branche. Unter dem Motto „von 
Studierenden für Studierende“ bieten wir jungen, motivierten und pflichtbewussten 
Menschen die Möglichkeit, das Studium mit einem Nebenerwerb zu finanzieren. 
Dadurch unterscheiden wir uns von „traditionellen“ Reinigungsunternehmen deutlich: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

•Sind regional verwurzelt  
•Durch Berufslehren oder Nebenjobs wissen Sie genau, wie ein 

sauberer Arbeitsplatz aussehen muss. 
•Kein starres abarbeiten eines Pflichtenhefts. Mitdenken ist für 

unsere Mitarbeitenden eine Selbstverständlichkeit. 
•Sind flexibel einsetzbar, auch ausserhalb Ihrer  Arbeitszeiten 
•Grosse Nachfrage. Wir beschäftigen nur die «Besten» 

Unsere 
Mitarbeiter 

• Ist aufgrund der technischen Finesse und der Anpassungsfähigkeit 
unserer Studierenden dezentral organisiert 
•Reinigungsutensilien werden bei regelmässigen Aufträgen direkt 

bei unseren Kunden gelagert 
➔Erlauben eine schlanke und effiziente Struktur 

•Es erwartet Sie eine top Reinigungsleistung zu einem attraktiven 
Preis. Trotzdem garantieren wir jederzeit faire Löhne und 
Arbeitsbedingungen. 
•Offene  und ehrliche Kommunikation von der Offertenerstellung 

bis zum Reinigungsabschluss und darüber hinaus. 

Unsere 
Organisation 

Ihr Vorteil 
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Dienstleistungen 

Büroreinigung 

Der erste Eindruck zählt – Gepflegte Büroräumlichkeiten sind die Visitenkarte ihres 
Unternehmens! Ob Tische, Böden, Fenster, WC’s, Regale, Beleuchtungen, Türschnallen, 
die Entsorgung von Abfall und Karton, das Entfernen und Reinigen von Geschirr – all 
dies und vieles mehr gehören zu unserer Büroreinigung. 
 

Fensterreinigung 

Saubere Fenster und Glasfronten sind nicht nur für das Erscheinungsbild von zentraler 
Bedeutung, sondern schaffen auch Wohlbefinden und verlängert die Lebensdauer der 
Materialien. Ganz nach Ihrem Wunsch übernehmen wir für Sie die Reinigung von: 
Innen- und Aussenseite, Fensterrähmen, Rollläden und Fensterbänken. 
 

Umzugsreinigung 

Der Umzug steht bevor und Sie möchten der Verwaltung bzw. dem Nachmieter eine 
einwandfreie, saubere Wohnung hinterlassen? Gerne übernehmen wir für Sie die 
Reinigung Ihrer alten Wohnung, damit Sie sich entspannt um den Umzug kümmern 
können. Natürlich erhalten Sie von uns auch eine Abgabegarantie. 
 

Baustellenreinigung 

Baustellen erfordern meist eine Grund- und Feinreinigung am Ende des (Um-)Baus. Wir 
kümmern uns nicht nur um die saubere Reinigung, sondern auch um die fachgerechte 
Entsorgung von Müll und Schmutz. 
 

Sonstige Reinigungen 

Sie haben eine Spezialreinigung oder einen besonderen Wünsch? Zögern Sie nicht und 
fragen Sie uns an. Wir können für jedes Problem eine geeignete Lösung finden. 
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Die Studentsclean – So entstand die Idee 

Zu Beginn unserer Studienzeit im Jahr 2008 an der ZHAW erhielten wir die 
Möglichkeit für ein IT-Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden die wöchentlichen 
Büroreinigungen durchzuführen. Dabei konnten wir wertvolle Erfahrungen in diesem 
Bereich sammeln. Daraus entstand die Idee auch zukünftig im Reinigungsbereich Fuss 
zu fassen und jungen Menschen eine Plattform zu bieten, sich beruflich zu 
engagieren und gleichzeitig das Studium zu finanzieren. 
 
Und das Beste: Sie bekommen keine traditionelle Büroreinigung die sich auf das 
Abarbeiten eines Pflichtenheftes oder einer Checkliste reduziert sondern ein 
Reinigungspacket, das sich der Situation entsprechend anpasst. Unsere Studenten 
haben alle Berufserfahrungen gesammelt in Form von Praktika oder Berufslehren 
und wissen genau, wodurch sich ein sauberer Arbeitsplatz definiert. 
 

In unserem Gesamtpaket enthalten sind zusätzlich: 

- Regelmässige Feedbackmöglichkeiten via Online-Tool. 
- 3-wöchige Einarbeitung unseres Personals durch die Studentsclean.ch 
- Stickprobenartige Kontrollen der durchgeführten Reinigungsarbeiten durch eine 

verantwortliche Person der Studentsclean.ch. 
- absolute Diskretion beim Umgang mit sensiblen Geschäftsdaten. Auf Wunsch 

unterzeichnen wir mit unseren Mitarbeitenden eine Verschwiegen- 
 heitserklärung  
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