
 

Gebäudeservice  
in der New Work 

Ihr Leneweit Team erstellt Ihr individuelles Reinigungskonzept: 
      www.leneweit-gmbh.de               040 323 303 

 
 
 
 
                                        
 
 
                                                                    

                         
                          
 
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                      
 
           
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Sozial verantwortungsvoll   
Für uns ist unser Handeln mit der Vision 
verbunden, Werte & Strategien für ein 
besseres Leben zu schaffen. Mit unseren 
Leistungen des täglichen Bedarfs sorgen wir 
für mehr Lebensqualität.  
 

Wir stellen die Weichen für eine 
vielversprechende Zukunft und nachhaltigen 
Gebäudeservice. 

nachhaltig handeln… 
Wir stellen höchste Anforderungen an uns 
selbst, vom sozialen Engagement bei der 
Integration, Energie & Klima sowie bei Abfall 
& Recycling.  
 

Da der heutige Ressourcenverbrauch die 
Welt von morgen prägt, nehmen wir stets 
das „große Ganze“ in den Blick. Denn nur, 
indem wir heute den Verbrauch in allen 
Bereichen des Unternehmens senken, 
schützen wir die Zukunft.  

ökologische 
Reinigungsprodukte… 
Bei der Auswahl der Reinigungsprodukte wird 
stets auf ein sinnvolles Verhältnis zwischen 
Nutzen und Aufwand geachtet.  
 

Dank der green care Produkte von Tana-
Chemie können wir Gebäude ökologisch und 
nachhaltig reinigen. Und das ohne 
Kompromisse bei Sauberkeit und Hygiene. 

…dabei stets die Kosten im Blick! 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass neue 
Leneweit-Unterhaltsreinigungssystem 
reduziert Ihre Reinigungskosten bis zu 20 % 
Indem Sie sich für den Gebäudeservice 
Leneweit GmbH entscheiden, treffen Sie 
eine richtige Entscheidung. 

Ihre Ansprechpartner: Gurvinder & Frank Fellendorf 

http://www.leneweit-gmbh.de/

	Sozial verantwortungsvoll
	Für uns ist unser Handeln mit der Vision verbunden, Werte & Strategien für ein besseres Leben zu schaffen. Mit unseren Leistungen des täglichen Bedarfs sorgen wir für mehr Lebensqualität.
	Wir stellen die Weichen für eine vielversprechende Zukunft und nachhaltigen Gebäudeservice.
	nachhaltig handeln…
	Wir stellen höchste Anforderungen an uns selbst, vom sozialen Engagement bei der Integration, Energie & Klima sowie bei Abfall & Recycling.
	Da der heutige Ressourcenverbrauch die Welt von morgen prägt, nehmen wir stets das „große Ganze“ in den Blick. Denn nur, indem wir heute den Verbrauch in allen Bereichen des Unternehmens senken, schützen wir die Zukunft.
	ökologische Reinigungsprodukte…
	Bei der Auswahl der Reinigungsprodukte wird stets auf ein sinnvolles Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand geachtet.
	Dank der green care Produkte von Tana-Chemie können wir Gebäude ökologisch und nachhaltig reinigen. Und das ohne Kompromisse bei Sauberkeit und Hygiene.
	…dabei stets die Kosten im Blick!
	Unsere Erfahrungen zeigen, dass neue Leneweit-Unterhaltsreinigungssystem reduziert Ihre Reinigungskosten bis zu 20 %
	Indem Sie sich für den Gebäudeservice Leneweit GmbH entscheiden, treffen Sie eine richtige Entscheidung.

