
Reinigungsservice für Privat und Gewerbe –
individuell, flexibel, persönlich.

www.reinland-elfen.de

Nachhaltigkeit lohnt sich 
– auch für Sie!
Der Fokus der ReinlandElfen liegt auf  
hoher Qualität zu einem fairen Preis – für  
alle  Beteiligten. 

Nachhaltigkeit ist uns wichtig, deshalb setzen wir auf 
vertrauenswürdige Ressourcen:

Für unsere Kunden:

Je besser wir Sie kennen, desto besser können wir Ihre 
Wünsche erfüllen. Auch wenn Sie unseren  Service nur ab 
und zu be nötigen, vergessen wir nicht, was Ihnen wichtig 
ist. Sie  beauftragen uns für genau das, was Sie wünschen – 
nicht mehr und nicht weniger.  

Für unsere Mitarbeiter:

Unsere Mitarbeiter sind sozialgerecht angestellt und 
 erhalten eine angemessene Entlohnung für ihre Leistung. 
Alle Arbeitsverhältnisse sind angemeldet und sozial   - 
ver sichert. Und wenn mal was passiert, ziehen wir unsere 
Haftpflicht-oder Unfallversicherung zu Rate.

Für unsere Materialien:

Wir haben uns für den ausschließlichen Einsatz von 
Green Care ©-Reinigungsmitteln entschieden. Diese 
Reinigungsmittel haben das europäische Umweltzertifi-
kat „Ecolabel“ erhalten. Dies berücksichtigt die Ökologie 
sowie die Leistung der Produkte. 
(www.green-care.eu/zertifikate/ecolabel)

Reinigungsservice  
für Privat und Gewerbe

individuell, flexibel, persönlich

Notfälle?  
Spezielle Anforderungen?  

Sprechen Sie uns an!
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kontakt@reinland-elfen.de
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ReinlandElfen für Privat 

Ihre Privatsphäre ist bei unseren Mitarbeitern 
in den besten Händen. 

Wir bieten Ihnen einzelne Dienstleistungen auf Abruf 
oder ein regelmäßiges Servicepaket. Alle Angebote 
werden individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Darf es für Sie etwas Spezielles sein?

•  Sonderreinigung bei Umzug, Renovierung, 
Vermietung oder Verkauf

•  Urlaubsservice, z.B. Lüften, Heizen, Briefkasten 
leeren, Rollläden betätigen

•  Versorgung von Haustieren (auch Exoten)

•  Helfende Elfen vor und nach Feierlichkeiten

Ihr Objekt wird – soweit möglich – immer vom gleichen 
Mitarbeiter betreut. Alle notwendigen Putzmittel 
bringen wir mit.

• Zufriedenheitsgarantie inklusive

Sollte unsere Leistung nicht Ihren Anforderungen 
gerecht werden, bessern wir ganz unbürokratisch nach.

ReinlandElfen für Gewerbe 

Zeigen Sie sich Ihren Kunden immer von der 
besten Seite! 

Damit Sie sich um Ihr Kerngeschäft kümmern können, 
sorgen wir dafür, dass Ihre Räumlichkeiten strahlen. 
 Fingerabdrücke auf Spiegel, Glas- oder Hochglanz-
flächen gehören der Vergangenheit an.

Verkaufsoffener Sonntag und Montag morgens muss 
 alles wieder „wie Neu“ sein? 

Für uns kein Problem!

•  Reinigung in oder 
außerhalb der 
 Geschäftszeiten

•  Polieren von 
 Ausstellungsstücken

•  Pflege von hoch-
wertigem Inventar

Ihr Objekt wird – soweit möglich – immer vom gleichen 
Mitarbeiter betreut. Alle notwendigen Putzmittel 
 bringen wir mit.

•  Zufriedenheitsgarantie inklusive

Sollte unsere Leistung nicht Ihren Anforderungen 
 gerecht werden, bessern wir ganz unbürokratisch nach.

Saubere Sachen vom Fiskus 

In Ihrer jährlichen Steuererklärung können Sie 
unsere Dienstleistungen geltend machen – der 
Staat finanziert Ihre sauberen Räume mit:
 „Der Steuerabzug bei der Einkommensteuer für haus-
haltsnahe Dienstleistungen kann zusätzlich zur Steuer-
vergünstigung für Handwerker-Arbeitslohn in Anspruch 
genommen werden. Für haushaltsnahe Dienstleistungen 
kann Ihre Einkommensteuer um bis zu 20 Prozent redu-
ziert werden. Der maximale Betrag beträgt 4.000 €/Jahr. 

Wichtig:  Es ist ein Abzug von der Steuerschuld und nicht 
von der Grundlage für die Bemessung der Einkommen-
steuer. Der Abzug beträgt also 100 Prozent und nicht nur 
in Höhe des persönlichen Grenzsteuersatzes.“

Quelle und mehr zu haushaltsnahen Dienstleistungen in 
Steuererklärung: www.finanztip.de/recht/steuerrecht/ 
haushaltsnahe_dienstleistungen.htm


