Professionelle Parkettreinigung

Edles Parkett - ein Schmuckstück in Ihrer Wohnung
Parkettböden sind nicht nur schön, sondern auch teuer. Deshalb sollte man auf ihnen nicht nur laufen,
sondern sie auch fachmännisch pflegen. Mit der Zeit verblassen sie, erhalten Kratzer oder weisen
Schleifspuren auf. Eine gezielte Pflege oder gründliche Sanierung konserviert genau den Zustand, der
den Besitzer und jeden Betrachter ein Leben lang erfreut.

Die Wahl der Mittel entscheidet
Von der Reinigung mit Öl bis hin zur kompletten Grundsanierung, der Möglichkeiten gibt es viele. Die
richtige Wahl der Mittel führt zum Erfolg, die falsche bringt Kummer und Ärger. Wer auf Nummer sicher
gehen will, tut daher gut daran, seinen Parkettboden dem erfahrenen Experten anzuvertrauen.
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Das Verfahren

So pflegen wir Ihren Parkettboden:
Nach einer gründlichen Inspektion entscheiden wir anhand des Zustandes, der Art der
Verlegung und der Art des Holzes, ob wir Ihren Boden versiegeln, ölen oder wachsen - oder ob
eine Sanierung notwendig ist. Die Wahl der richtigen Methode sorgt auch dafür, dass zukünftige
Arbeiten einen möglichst geringen Aufwand erfordern.
Liegt eine Beschädigung vor, so ist gründliches Schleifen und Versiegeln des Bodens
gegebenfalls unumgänglich. Unsere Verfahren gewährleisten dabei eine langanhaltende
optische Qualitätssteigerung und gleichzeitig optimale Werterhaltung.
Wir verwenden dabei nur dem Anlass angemessene Methoden, denn nicht jeder kleine Kratzer
erfordert bereits den Einsatz einer Schleifmaschine.
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Vorteile und Nutzen

Unsere Pflege oder Sanierung versetzt Ihren Parkettboden in genau den exzellenten Zustand zurück,
den er nach seiner Neuverlegung aufwies.
Nach unserer Arbeit können Sie sich über ein wertbeständiges und belastbares Schmuckstück
freuen, dessen Anblick Sie lange Zeit erfreuen wird.
Staunen werden Sie nicht nur über die Strahlkraft Ihres Bodens und das Wohlfühl-Ambiente, das er
Ihrem gesamten Wohnraum verleiht, sondern auch über die geringen Kosten, zu denen wir die
Pflege Ihres Parketts durchgeführt haben.
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PARTNER-TEAM Dienstleistungs-GmbH ist ein innovatives Unternehmen mit Hauptsitz in
Riedstadt, in der Nähe von Frankfurt und einer Niederlassung in Mainz.
Die Kunden von PARTNER-TEAM profitieren seit mehr als 35 Jahren von der zentralen Präsenz
des Unternehmens inmitten der Metropolregion Rhein-Main.
PARTNER-TEAM hat sich dabei inzwischen einen exzellenten Ruf als höchst professioneller
Gebäudedienstleister mit besten Referenzen in verschiedenen Branchen erworben.
Als Mitglied im Qualitätsverbund Gebäudedienste gehören wir zu den nachhaltig wirtschaftenden
Betrieben in Deutschland, deren Leistungsfähigkeit mit einem wertvollen und namhaften Gütesiegel
attestiert wird.

PARTNER-TEAM DIENSTLEISTUNGS-GmbH
Hauptverwaltung:
An der Riedbahn 4
64560 Riedstadt
Servicebüro Mainz:
Dekan-Laist-Straße 1
55129 Mainz

info@partner-team.de
www.partner-team.de
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Telefon: +49 (0) 6158 9205-0
Telefax: +49 (0) 6158 9205-44

