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GEBÄUDEREINIGUNG 



Starke Partner rund ums 
Thema Reinigung  
Wir kümmern uns um glänzende 
und hygienische Sauberkeit.  

Wir garantieren Ihnen eine professionel-
le, ökologische aber auch ökonomische 
Reinigung durch zertifizierte Verfahrens-
techniken. Unsere geschulten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter arbei-
ten jeden Tag nach den Vorgaben des 
Qualitätsmanagementsystems der 
DIN EN ISO 9001 und des Umwelt-
managementsystems DIN EN ISO 
14001. Entsprechend dieser Umwelt-
norm kommen bei uns klimaneutral 
arbeitende Reinigungsmaschinen 
zum Einsatz (testiert)!

Dadurch greifen unsere Qualitätssiche-
rungen und schaffen so die Basis für ef-
fiziente und erlebbare Qualität, die von 
unseren staatlich geprüften Desin-
fektoren zusätzlich überwacht werden 
kann.

Die Jolmes Gebäudereinigung sorgt für 
Sauberkeit und Wohlbefinden in den 
unterschiedlichsten Branchen wie z.B. in 
Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Lebens-
mittelproduktionsstätten oder anderen 
Einrichtungen mit hohem Hygienean-
spruch. 

Wo Gesundheit im Vordergrund steht, 
bedarf es großer Gewissenhaftigkeit um 
akute Gefährdungen durch Keime, Viren 
und Bakterien gezielt entgegenzuwirken. 
Mit unserem fundierten hygienischen 
Wissen, effizienten Reinigungs-
methoden und einer zuverlässigen 
Basishygiene, können Sie sich darauf 
verlassen, daß nicht nur alle hygieni-
schen Anforderungen lückenlos erfüllt 
sind, sondern auch unsere Abläufe auf 
die besonderen Anforderungen von Me-
dizin und Pflege in Ihrem Haus ange-
passt werden. 

Nur durch ein individuell abge-
stimmtes Reinigungskonzept läßt 
sich Ihr Alltag wesentlich erleichtern. 

Saubere und gepflegte Räumlichkeiten 
sorgen bei Patienten, Gästen und Mit-
arbeitern für ein Gefühl des Wohlbefin-
dens und schaffen Vertrauen. 

Informieren Sie sich auf 
diesen Seiten und entdecken 
Sie die vielseitigen Dienst-
leistungspakete rund um das 
Thema „Hygiene“. 

Wir stehen Ihnen auch 
gerne persönlich mit Rat 
und Tat zur Seite. 

jolmes.de 



Unsere Leistungen im Bereich Raum- und Hygienepflege: 
- Kliniken und Praxen 
- Pflegeeinrichtungen 
- Labor-, OP-Räume 
- Intensivstationen 
- Großküchen
- Schwimmbäder und Saunas 
- Sanitäranlagen 



Desinfektion und Hygiene 
mit professionellem System!     
Reinigungskonzepte nach den RKI Richtlinien 
optimal auf Ihren Bedarf zugeschnitten. 



Bei steigender Anforderung an die Hy-
giene und gleichzeitig wachsendem 
Kostendruck können Sie sich auf unsere 
Kompetenz als Berater verlassen. 

Als zertifizierter Meisterbetrieb in 
der Gebäudereinigung leben wir zu-
dem einen hohen Qualitätsanspruch. 
Nicht nur an die eigene Arbeit, sondern 
auch an verwendete Techniken - so ar-
beiten wir u. a. nach den Vorgaben des 
RKI (Robert Koch Institutes) sowie den 
HACCP Standards für die Lebensmittel-
bereiche.

HACCP ist die Abkürzung für Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
(Gefährdungsanalyse und kriti-
sche Kontrollpunkte). Dieses ermög-
licht uns Risiken zu bewerten, zu analy-
sieren und zu minimieren. Basierend auf 
unseren Erfahrungen, sowie Stand der 
Techniken und Gesetzesvorgaben, setz-
ten wir unser Wissen systematisch ein. 
Denn je nach Fachbereich und Schwer-
punkt herrscht ein anderer Rhythmus 
und vor allem ein anderer Bedarf an 
Reinigung bzw. der Desinfektion.  

Unsere Auszeichnungen:

Dabei fokussieren wir unsere Reinigung
nicht nur auf biologische oder physi-
kalische Entfernung von Fremdkörpern, 
sondern auch an den Anlagen verblei-
bende Reste wie z.B Reinigungschemi-
kalien oder Allergenen. 

Zur Sicherung und gezielter Steigerung 
unserer Qualität dokumentieren unsere 
Objektleitungen jede Störung und füh-
ren ohne Vorankündigung Objektbege-
hungen durch, diese auch auf Wunsch 
in Absprache mit Ihnen. So können wir 
unsere Verfahren verbessern und Abläu-
fe optimieren. Durch unsere regelmä-
ßige Überprüfung der Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahme, können wir 
sofort auf aktuelle gesundheitliche Be-
lastungen reagieren und helfen Ihnen, 
so eine Ausbreitung vor Ort zu verhin-
dern.



Wir sorgen für eine makellose
Reinigungsqualität!   
Jolmes - Kompetenz und Zuverlässigkeit
seit über 60 Jahren. 

Wir garantieren Ihnen einen zentralen 
Ansprechpartner/in der für alle Fra-
gen für Sie erreichbar ist. Ein fester An-
sprechpartner und eine laufende Qua-
litätskontrolle garantieren auch nach 
langer Zusammenarbeit ständige Ver-
besserung und sichern die Effektivität. 

Sie haben noch Fragen zur Hygiene-
reinigung oder anderen Leistungen, ob 
durch unsere Gebäudereinigung oder 
Instandsetzungsarbeiten, die über unse-
re Jolmes Handwerk erbracht werden 
können? 
Gerne Informieren Sie unsere Ansprech-
partner und unterbreiten ein individuell 
angepasstes Angebot für Ihr Unterneh-
men. 

Nach einer detaillierten Leistungsbe-
schreibung gemäß Ihren Vorgaben, er-
arbeiten wir ein passendes Konzept und 
erstellen Material- und Arbeitspläne. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden bereits vor einer objektbezogenen 
Einarbeitung geschult und für Ihre an-
spruchsvollen Aufgaben sensibilisiert. 
Gerade auch persönliche Fähigkeiten  
mit Hinblick auf dem Umgang mit Patien-
ten und Besuchern decken wir in unseren 
hauseigenen Schulungen ab. 

Wir führen regelmäßige Schulungen 
zum Thema Hygiene und Desinfektionen 
durch. Besondere Erregergruppen und 
die gezielte Umsetzung spezieller Maß-
nahmen stehen dort im Vordergrund. 

Ein kurzer Überblick: 
- Schulungen anhand unserer 
  Verhaltensregeln 
- Hygiene- und Gesundheitsschulungen
- Regelmäßige Produktschulungen 
- Praxisnahe Wissensvermittlungen

 
Service mit Herz!

Unsere Bezirksleitung kennt im-
mer Ihr individuelles Leistungs-
verzeichnis bis ins Detail und 
sorgen für die Zufriedenheit von 
Kunden und Mitarbeitern.

 
 



Unsere Vorteile: 
- Objektanalyse bei einer Übernahme 
- Passgenaue Lösungen für Ihren Hygiene- und Reinigungsbedarf 
- Hohe Qualität in der täglichen Umsetzung 
- Ausfallsicherheit, sofortiger Ersatz bei Krankheit oder Urlaub 
- gründlich geschulte, freundliche und zuverlässige Mitarbeiter/innen
- Raumpflege, Desinfektion und Sonderreinigung aus einer Hand 
- Hygieneberatung und Hygieneschulung vor Ort 



GEBÄUDEREINIGUNG 

Karl-Schurz-Straße 17
33100 Paderborn 

Telefon: 05251/ 8999-0
Telefax: 05251/ 8999-99
E-Mail: info@jolmes.de 

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage Seite www.jolmes.de 

Jolmes Gebäudereinigung GmbH

Scannen Sie jetzt den QR-Code ein, 
um direkt auf die Seite zu gelange.


