
GEBÄUDEREINIGUNG 

Fassadenreinigung  Glasreinigung
Wir garantieren Ihnen den glas-
klaren Durchblick 

Schon bald erstrahlt auch Ihre 
Fassade im neuen Glanz

Ihre Vorteile
•   schnelle, aber gründliche Reinigung 
     durch efffektive Arbeitsabläufe 
•   mehr Sicherheit bei der Ausführung der 
     Reinigung
•   Fenster/Fensterrahmen werden in einem 
     Arbeitsgang gereinigt
•   möglichst geringe Beeinträchtigung evtl.  
     Publikumsverkehr durch spezielle 
     Aufbauten
•   ökologische Reinigungsmittel

Jolmes Gebäudereinigung GmbH 

Karl-Schurz-Straße 17 · 33100 Paderborn
Tel. 05251/8999-0 · E-Mail: info@jolmes.de

www.jolmes-gebaeudereinigung.de 

Glasklarer Durchblick 

zu jeder Jahreszeit 

Auch die Fassade bleibt von Umwelteinflüssen nicht 
verschont. Der Schmutz kann die Fassade angrei-
fen  und dies kann zu einem Wertverfall führen. Es 
enstehen nicht nur optisch störende Verschmutzun-
gen, sondern auch Risse, durch die Wasser in das 
Mauerwerk eindringen kann. 

Ein Neuanstrich ist meistens teuer und sehr auf-
wendig. Die Fassadenreinigung kann in diesem Fall 
eine günstige Alternative sein.

Ob Außenputz, Klinker oder Glas - wir haben für 
jeden Bedarf die passenden Reinigungsmittel und 
Technologien. 

An Glasflächen setzen sich schnell Staub, Ruß 
oder andere Schmutzpartikel ab. Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für jegliche Glas- & Fassaden-
reinigungen.

Egal, ob einzelne Fenster, Glasfassaden, Winter-
gärten, Glasüberdachungen, Beleuchtungsanla-
gen oder Solaranlagen – für die Reinigung jeder 
Glasfläche entwickeln wir eine individuelle und 
umweltgerechte Lösung.

Für die umweltfreundliche Reinigung setzen unse-
re erfahrenen Fachkräfte immer materialschonen-
de und umweltfreundliche Reinigungsmittel und 
-techniken ein.

Sorgen Sie für einen erstklassigen ersten Eindruck 
Ihrer Gebäude und überzeugen Sie mit strahlend 
sauberen Fenstern zu jeder Jahreszeit. 



Osmose-Verfahren
Glasreinigung ohne Chemie 

Osmose - Verfahren
Glasreinigung ohne Chemie

Osmose - Verfahren

Solar- & Photovoltaikreinigung 
 

Glasscheiben, Fassaden und vieles mehr können 
inzwischen mit Hilfe eines besonderen Systems, der 
Umkehrosmose gereinigt werden. Bei diesem Rei-
nigungsverfahren wird das Wasser vollständig ent-
mineralisiert und ohne Einsatz von Chemie für die 
Reinigung verwendet. 

Die Fenster werden inklusiv der Rahmen, immer 
im gleichen Schema, von oben nach unten, nass 
abgebürstet und gleich im Anschluss nachgespült. 
Der Vorteil hierbei ist, dass das klassische Einwa-
schen und Abziehen der Oberflächen nicht mehr 
notwendig ist. Außerdem gibt es durch den Einsatz 
des entmineralisierten Wassers keinerlei Rückstände 
(wie Kalk), die auf den Glasscheiben zurück bleiben 
können. Eine erneute Verschmutzung wird dadurch 
verzögert.
Die Reinigung kann in der Regel mit Hilfe einer was-
serführenden Carbon-Teleskopstange vom Boden 
ausgeführt werden. Dank des ultraleichten Materials 
aus Carbonfasern ist die Durchführung mit der Tele-
skopstange bis zu einer Arbeitshöhe von 20 Metern 
ohne Probleme möglich. Der ideale Einsatzbereich 
in der Außenreinigung sind schwer zugängliche Flä-
chen – überall dort, wo mit Leitern, Gerüsten oder 
Arbeitsbühnen gearbeitet werden müsste bzw. diese 
Hilfsmittel nicht wirtschaftlich oder nur bedingt ge-
eignet sind. 

Alle unsere Leistungen entsprechen den Vorgaben 
der DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanage-
ment,  sowie der DIN EN ISO 14001:2015 Um-
weltmanagement und dem Qualitätsverbund Ge-
bäudedienste.  


