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cleanus.
Über uns

cleanus  ist der kompetente Hygienepartner  für die Gastronomie. Als komplett 

hersteller unabhängiges Unternehmen beliefern wir unsere Kunden mit den aus 

unserer  Sicht  besten  und  effektivsten  Produkten  für  die Großküchen reinigung 

und -hygiene. Unser Beitrag für die Umwelt: Alle cleanus-Produkte sind vollstän-

dig chlor- und phosphatfrei.

cleanus  wurde  2003  als  ein  Unternehmen  gegründet,  dessen  Kunden  vom  

Inhaber  persönlich  betreut  wurden.  Hieraus  resultiert  eine  sehr  kundennahe, 

partnerschaftliche und  vertrauensvolle Unternehmenskultur.  cleanus hat bisher 

als  einziges  Unternehmen  in  Deutschland  einen Weg  gefunden,  erstklassigen 

Service im Bereich Hygienesysteme anzubieten. Das Resultat: zufriedene Kunden 

– die Basis jeden Erfolgs.

Heute  ist cleanus einer der führenden Anbieter von Komplettlösungen für den 

Betrieb von gewerblichen Geschirrspülanlagen im norddeutschen Raum. Innova-

tive Hygiene systeme für Gastronomie, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen und 

Hotels runden unser Produktportfolio ab.

Daten und Fakten

•   Gründungsjahr: 2003

•  Gründer / Inhaber: Markus Gresser

•   Anzahl der Mitarbeiter: 28
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cleanus.
Philosophie

Unsere  Philosophie  ist  ganz  einfach: Absolute Orientierung am Kunden!  

Bei allem, was wir tun, stellen wir uns zuerst die Fragen: „Welche Vorteile haben 

unsere Kunden durch unsere Handlungsweisen?“ „Welche Prozesse können wir 

im  Sinne  unserer  Kunden  verbessern?“  und  „Was  sollten  wir  entwickeln,  um  

unseren Kunden einen absolut reibungslosen Arbeitsalltag zu gewährleisten?“. 

Aus  diesem Grund  bieten wir  unseren  Kunden  die  besten  Produkte,  die  bes-

te Technik, den besten Service und die neuesten Innovationen – alles aus einer 

Hand in einem Rundum-Glücklich-Paket.
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cleanus.
Zielsetzung

Wir lösen die Herausforderungen von Gastronomen.  Jeder Kunde eines 

Gastronomiebetriebs  erwartet  zu  Recht  sauberes Geschirr  und  hygienisch  ein-

wandfrei zubereitetes Essen. Jede Profiküche benötigt folglich Reinigungsmittel 

und Hygienesysteme – und das jeden Tag. cleanus liefert als komplett hersteller-

unabhängiges Unternehmen seinen Kunden leistungsstarke und umweltverträg-

liche Produkte mit dem gewissen Etwas. In Kombination mit dem einzigartigen 

cleanus-Service sowie praxisnah entwickelten Lösungen bieten wir unseren Kun-

den maximale Hygienesicherheit und maximale Wirtschaftlichkeit.

Unsere umfangreichen Service-Dienstleistungen unterstützen 

•  die Sicherung und Einhaltung der Hygienevorschriften

•  eine reibungslose Integration der Hygiene in alle Arbeitsabläufe

•  das optimale Zusammenwirken von cleanus-Produkten und cleanus-Technik

•  den sicheren Umgang mit den cleanus-Produkten

•  eine gleichbleibend hohe Spülqualität

•  die Funktionsfähigkeit der Spülmaschinen

•  die Wirtschaftlichkeit jeder Spülküche
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cleanus.
Vorteile

Für erfolgreiche Gastgeber ist Hygiene keine Pflicht, sondern ein Eckpfeiler, um 

Qualität und damit Erfolg sicherzustellen. Hier setzt das cleanus-System an, hier 

unterstützen wir unsere Kunden Tag für Tag.

Verbessertes Betriebsergebnis

•  In der Regel 30 % weniger Kosten durch Direktbelieferung

•  Kostenreduzierende und hygienesichere Spender und Dosiersysteme

•  Maschinen- und Finanzierungskonzepte für neue Geschirrspülanlagen

•  Regelservice inkl. Monitoring zur transparenten Qualitäts- und Kostenkontrolle

•  24-Stunden-Notdienst an 365 Tagen im Jahr

Reibungsloser Arbeitsalltag 

•  Täglich tafelfertiges Geschirr und mikrobiologische Sicherheit

•  Kein Verkalken mehr von Geschirrspülmaschinen

•  Umweltschonende Produkte (chlor-, NTA- und phosphatfrei)

•  Betriebs- und Anwendersicherheit bei Gefahrstoffen

•  Praxiserprobte Reinigungs- und Unterweisungssysteme

Maximale Hygienesicherheit 

•  Hygieneschulungen gemäß DIN 10514

•  Schulungen zum Infektionsschutzgesetz § 42, § 43

•  Produktschulungen in Theorie und Praxis

•  Erstellung von Reinigungs- und Desinfektionsplänen

•  Bereitstellen von DIN-Sicherheitsdatenblättern und Betriebsanweisungen
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cleanus.
Leistungen

Das cleanus-System besteht aus den drei Säulen Produkte, Technik und Service. 

Das Zusammenspiel aller drei Bereiche verhindert überflüssigen Mittelverbrauch, 

optimiert  das  Reinigungsergebnis  und  trägt  so  zu  einem  besseren  Betriebs-

ergebnis und einer gesünderen Umwelt bei. Es gewährleistet einen reibungslosen  

Arbeitsalltag und maximale Hygiene-Sicherheit.

Produkte

cleanus-Produkte  bieten  Zuverlässigkeit  in  der  Reinigung  und  der  Desinfektion 

sowie optimale Wirtschaftlichkeit. Sie sind hochwertig und leistungsstark, hoch-

konzentriert und sparsam, chlor- und phosphatfrei, metallpflegend, perfekt auf-

einander abgestimmt und haben eine  farbige und numerische Kennzeichnung 

zur einfachen Handhabung.

Technik

Die cleanus-Dosier- und Spendersysteme sind speziell auf die hochkonzentrierten 

cleanus-Produkte ausgelegt. Sie optimieren den gesamten Reinigungsprozess und 

gewährleisten milligrammgenau und kostensparend eine einfache und effiziente 

Anwendung gemäß HACCP.

Service

Unsere umfangreichen Service-Dienstleistungen unterstützen die Sicherung und 

Einhaltung der Hygie ne  vorschrif ten, die reibungslose Integration der Hygiene in 

alle  Arbeitsabläufe  sowie  das  optimale  Zusammenwirken  der  cleanus-Produkte 

und -Technik. 
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cleanus.
Innovationen

Durch häufige Personalwechsel an hygienerelevanten Arbeitsplätzen wie der Spül-

küche ist es für Gastronomen fast unmöglich, die vom Gesetzgeber geforderten 

Mitarbeiterschulungen durchzuführen. Hinzu  kommen oft Verständnisprobleme 

wie  Sprachbarrieren  oder  Leseschwächen.  Das  hygienische  Arbeiten  ist  jedoch 

gerade  an  diesen Arbeitsplätzen  enorm wichtig  und  für  den  gesamten Ablauf 

maßgeblich. 

Die Essenz aus Gesprächen und Beo bachtungen vor Ort haben wir in praktische 

und effektive Lösungen umgewandelt. Unsere Innovationen rund um Reinigung 

und Hygiene integrieren sich perfekt in die täglichen Abläufe in der Gastronomie 

und vereinfachen diese. 

cleanus-Hygienecenter 

Hygienemanagement perfekt organisiert. Mit nur vier cleanus-Produkten erledigen 

Sie in Ihrer Küche alle täglich anfallenden Reinigungs- und Desinfektionsvorgän-

ge effektiv und kostensparend. Dank der praxiserprobten Aufteilung des cleanus- 

Hygienecenters erkennen Mitarbeiter den  richtigen Einsatzbereich der Produkte 

und deren Dosierung auf einen Blick. So vermeiden Sie Fehler  im hygienischen 

Ablauf. 

cleanus-Waschraumhygiene 

Höchste  Hygieneansprüche,  umweltfreundlich  und  absolut  berührungsfrei.  Die 

berührungslosen  cleanus-Handtuchrollenspender  und  -Seifenspender  verfügen 

über  ein  neuartiges,  selbstkalibrierendes  Sensorsystem,  das  absolut  zuverlässig 

arbeitet und Falschauslösungen verhindert.  Aufgrund der berührungsfreien Aus-

lösung erhält der Nutzer  stets  sauberes und unbenutztes Material.  Eine Verkei-

mung wird erfolgreich verhindert.
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cleanus.
Referenzen

Seit Gründung des Unternehmens betreuen wir eine ständig wachsende Anzahl 

zufriedener Kunden – vom Kleinstunternehmen bis zur Großküche. Eine Auswahl 

finden Sie auf dieser Seite.

Gastronomie und  

Systemgastronomie

•   FC St.Pauli

•  Hard Rock Cafe Hamburg

•  Henriks

•  Henssler & Henssler

•  Mash Steak GmbH

•  Ono by Steffen Henssler

•  Parlament

•   Restaurant Carls  

an der Elbphilharmonie

•   Restaurant Vlet

•  Rive Bistro-Restaurant

•   Tarantella

•   Tschebull

•   Einstein Systemgastronomie

•  Grando Sukredo Steakhäuser

•  mama Restaurants

•  Schönes Leben

•   Schweinske Systemgastron.

•  Nord Event GmbH

Hotellerie

•  Empire Riverside

•  Louis C. Jacob

•  Baseler Hof

•  Airport Hotel

Heim- und Betriebsrestaurants

•     Krankenhaus Wilhelmsburg

•     Seniorenresidenz Fallen Anker

•     Elbschloss-Residenz

•     Israelitisches Krankenhaus

•     Miniatur Wunderland

•     Alten- und Pflegeheim St.Anna

•      Kinder Hospiz Sternenbrücke 

(cleanus-Patenschaft)

•  Kronen-Service GmbH

•     Krankenhaus Lüneburg

•     Ministerium für Bildung, Forschung 

und Kultur, Kiel
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cleanus.
Standorte

Zentrale  

cleanus GmbH 

Friedrichsgaber Straße 13 

25451 Quickborn (bei Hamburg) 

Telefon 0180 500 74 58 

Fax 04106 808 78 77 

hamburg@cleanus.de

cleanus Berlin 

Hygtech GmbH 

Wittestraße 30k 

13509 Berlin-Tegel 

Telefon 0180 512 39 67 

berlin@cleanus.de
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cleanus. Hygienemanagement 
perfekt organisiert

Quickborn / Hamburg, 04.11.2016 

Durch häufige Personalwechsel an hygienerelevanten Arbeitsplätzen wie der 

Spülküche ist es für Gastronomen fast unmöglich, die vom Gesetzgeber gefor-

derten Mitarbeiterschulungen durchzuführen. Hinzu kommen oft Verständnis-

probleme wie Sprachbarrieren oder Leseschwächen. Das hygienische Arbeiten 

ist jedoch gerade an diesen Arbeitsplätzen enorm wichtig und für den gesam-

ten Ablauf maßgeblich. 

Mit  dem  cleanus-Hygienecenter  haben  wir  ein  sich  selbsterklärendes  System 

geschaffen, das  sich perfekt  in die Arbeitsumgebung  integriert. Die wichtigste  

Frage  des  Alltags  –  „Welches  Produkt wird wofür  verwendet?“  – wird  sofort  

beantwortet.

Durch die  schnelle  Erlern-  und Bedienbarkeit  fügt  sich  die Hygiene nahtlos  in 

den Arbeitsalltag ein. Sie erzielen eine hohe Sicherheit bei der Umsetzung aller 

HAPPC-konformen Arbeitsabläufe.

Ab sofort gibt es Klarheit in Ihrer Küche

Übersichtlich  auf  zwei  Ebenen  angeordnet  finden  Sie  die  vier  Grundprodukte 

von cleanus. Handliche Sprühflaschen sowie praktische Hubdispenser auf 5-Liter- 

Kanistern erleichtern die Dosierung der hochkonzentrierten Reiniger.

Das cleanus-Hygienecenter zeigt anhand einer  leicht verständlichen Grafik, mit 

welchen cleanus-Produkten welche Oberflächen gereinigt werden. Die  farbige 

und numerische Kennzeichnung der Produkte sowie leicht erfassbare Piktogram-

me unterstützen die Anwendung und umgehen Sprachbarrieren.

Weitere Infos unter http://www.cleanus.de/loesungen-hygienecenter

1/3
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(1.437 Wörter mit Leerzeichen)

cleanus GmbH 

cleanus einer der führenden Anbieter von Komplettlösungen für den Betrieb von 

gewerblichen Geschirrspülanlagen im norddeutschen Raum. Innovative Hygiene-

systeme für Gastronomie, Krankenhäuser, Altenheime, Schulen und Hotels run-

den das Produktportfolio ab.

Kontakt 

Markus Gresser (GF)

cleanus GmbH 

Friedrichsgaber Straße 13 

25451 Quickborn

Telefon: 04106 808 78 71 

Telefax:  04106 808 78 77 

E-Mail:  markus.gresser@cleanus.de 

Web:  www.cleanus.de
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Durch die praxiserprobte Aufteilung des cleanus-Hygienecenters ist es jederzeit 

möglich, mit nur vier Produkten die Küche zu reinigen und zu desinfizieren. 

Ihre Mitarbeiter erkennen den richtigen Einsatzbereich der Produkte und deren 

Dosierung auf einen Blick. So vermeiden Sie Fehler im hygienischen Ablauf.

(cleanus_2016_03_Kueche_Hygienecenter_pur_04.jpg)

3/3

Foto: Michael Holz
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cleanus. Verbesserte Großküchenhygiene  
in Berlin dank erstem cleanus-Center

Quickborn / Hamburg, 10.06.2016 

Die Entscheidung, sich mit einem cleanus-Center selbständig zu machen, hat 

Marco Steen bis heute nicht bereut. Der gelernte Elektroinstallateur für Gebäu-

detechnik hat eine mustergültige Karriere vorzuweisen. Der Wunsch nach mehr 

Abwechslung im Berufsalltag und mehr Kundenkontakt ließ ihn vor drei Jahren 

zur cleanus GmbH wechseln. Dort arbeitet er als Servicetechniker für Groß-

küchenhygiene im Großraum Hamburg. 

„Im Handwerk ist eher stupides Arbeiten angesagt. Bei cleanus erlebe ich jeden 

Tag Neues. Kein Tag  ist wie der andere“, erzählt Marco Steen. „Die Unterneh-

menskultur der cleanus ist stark geprägt vom nahen Kundenkontakt – dieser ist 

sehr persönlich. Unsere Kunden freuen sich, wenn wir zu ihnen kommen, da wir 

es sind, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtern und vorhandene Probleme lösen“, 

ergänzt Steen.

2015 war Marco Steen der Techniker, der im neu erschlossenen Standort Berlin 

ein Jahr lang auf Montage eingesetzt war und die Kunden vor Ort betreut hat. 

Als es den damaligen Berliner Niederlassungsleiter Thorben Schulz zurück nach 

Hamburg zog, bat er Steen zu einem persönlichen Gespräch. In diesem war ihm 

schnell bewusst, dass er den ersten cleanus-Franchisepartner vor sich sitzen hat. 

„Herr Steen weiß ganz genau, was er kann und was er nicht kann“, erkannte 

Schulz.  „Das  ist  die beste Voraussetzung, um  sich  im Alltagsgeschäft nicht  zu 

verzetteln und Aufgaben abzugeben.“

Anfang 2016 startet Steen sein erstes cleanus-Center. Der große familiäre Rück-

halt hat ihn zusätzlich bestätigt. „Natürlich stand gerade zu Beginn Mehraufwand 

auf der Agenda“, sagt Steen. „Abläufe selber zu erkennen und diese zu struktu-

1/3
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rieren  ist großer Teil  des Tagesgeschäfts.  Ein Vorteil  für mich als  cleanus-Fran-

chisepartner  ist die Unterstützung durch die Hamburger Zentrale. Diese  ist bei 

allen Fragen zur Stelle und bietet tatkräftige Unterstützung. Gerade bei der Fir-

mengründung werden wichtige Fragen geklärt: Welche Versicherungen müssen 

abgeschlossen oder welche Anträge gestellt werden?“ Aber auch im normalen 

Tagesgeschäft profitiert Steen von den Leistungen der Hamburger Zentrale. Für 

2%  des  Umsatzes  erledigt  diese  alle  buchhalterischen  Aufgaben wie  z.B.  das 

Schreiben von Rechnungen.

Dieses sind jedoch nur die beiläufigen Vorteile des cleanus-Franchisesystems. Der 

ausschlaggebende Punkt für den Erfolg ist, dass der cleanus-Franchisepartner von 

einem auf Herz und Nieren geprüften System profitiert. Der Bedarf an Hygiene-

produkten und -lösungen im Großküchenbereich wächst stetig, da die Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit permanent zunimmt. Die Kombination aus in der Praxis 

erprobten und bewährten Produkten sowie dem partnerschaftlichen Service ist 

in der Form, die cleanus sie den Kunden bietet, wohl einmalig in Deutschland.

Der  charismatische  Steen  ist  überzeugt:  „Für  jeden,  der  Kundenkontakt  liebt, 

handwerkliches Geschick mitbringt und keine Scheu vor der Materie hat, ist cle-

anus-Franchise der perfekte Start in die Selbständigkeit. Ich kann mir jetzt meine 

Kunden aussuchen, meinen Tag selber  strukturieren und Arbeitsabläufe eigen-

ständig anpassen. Natürlich gab es Abende, an denen mir bewusster als sonst 

wurde, dass ich jetzt Unternehmer bin. Aber es macht Spaß, Verantwortung zu 

übernehmen – für mich, meine Kunden und natürlich auch für meine zwei Mitar-

beiter.“ cleanus – Ein Franchisesystem, das funktioniert: Das cleanus-Center von 

Marco Steen schreibt seit seinem Start schwarze Zahlen, er hat vom ersten Tag 

an Geld verdient.
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Steens Arbeitsalltag besteht  nicht  nur  aus  Büroarbeiten,  sondern  ist  vor  allem 

geprägt von vielen spannenden Vor-Ort-Terminen bei seinen Kunden. Durch das 

partnerschaftliche Verhältnis  sind er und  seine Mitarbeiter  sehr  eng an diesen 

dran und blicken direkt ins Herz des Unternehmens. Dies bietet die Möglichkeit, 

direkt auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und sofort Lösungen anzubieten. 

„Von einem glücklichen und zufriedenen Kunden wegzufahren ist toll – und das 

ist bei uns nicht die Ausnahme, sondern Standard“, schließt Marco Steen.

(3.994 Wörter mit Leerzeichen)
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Marco Steen, erster cleanus-Franchisepartner in Berlin

(cleanus_Marco_Steen__b.jpg)
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cleanus. Sozial engagiert –  
weil es uns am Herzen liegt

Quickborn / Hamburg 

Nach Schätzungen leben in Deutschland bis zu 22.000 Kinder und Jugendliche, 

die an Krankheiten oder Behinderungen leiden, die ihr Leben so sehr verkürzen, 

dass sie noch im Kindes- oder Jugendalter daran versterben. Um ihnen und 

ihren Familien auf ihrem schwierigen Weg die größtmögliche Unterstützung zu-

kommen zu lassen, eröffnete im Mai 2003 als Pilotprojekt für Norddeutschland 

das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg.

Das  Kinder-Hospiz  Sternenbrücke  hilft  unheilbar  erkrankten  Kindern,  Jugend-

lichen und mittlerweile auch jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jah-

ren zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern einen würdevollen Weg bis zu 

ihrem Tod zu gehen und steht den betroffenen Familien auch nach dem Verlust 

ihres Kindes zur Seite.

Das cleanus-Engagement für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke

cleanus  kann das  Leben der  betroffenen Kinder,  Jugendlichen  und  jungen  Er-

wachsenen nicht verlängern. Aber wir wollen ein Zeichen setzen und nachhaltig 

für Unterstützung sorgen. Aus diesem Grund haben wir die cleanus-Patenschaft 

ins Leben gerufen. Es ist uns eine Freunde und eine Selbstverständlichkeit, dass 

wir dem Kinder-Hospiz-Sternenbrücke das cleanus-System – bestehend aus den 

drei Säulen Produkte, Technik und Service –  für  ihre Großküche kostenfrei  zur 

Verfügung stellen.

(1.288 Wörter mit Leerzeichen)
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cleanus und der Hamburger Kreis.  
Gemeinsam für erfolgreiche Gastronomie

Quickborn / Hamburg, 30.05.2016 

Der Hamburger Kreis ist eine Kooperationsgemeinschaft von erfahrenen Unter-

nehmen aus Industrie und Dienstleistung, die ausschließlich für die Gastro-

nomie und Hotellerie tätig sind. Aus jeder Branche ist nur ein Unternehmen 

vertreten.

Selbstverständlich  ist  auch  cleanus Mitglied  des  Hamburger  Kreises.  Als  kom-

petenter Hygienepartner bieten wir maximale Hygiene-Sicherheit und maximale 

Wirtschaftlichkeit für die Profiküche.

Der Hamburger Kreis wurde im März 1998 gegründet. Auslöser war, dass zahl-

reiche Zulieferer und Dienstleister der Branche in einer Diskussionsrunde vor der 

Internorga zu der Erkenntnis kamen, dass die Schaffung eines Netzwerkes viele 

Vorteile für die Branche, insbesondere aber für den Gastronomen selbst schafft. 

Die Unterstützung der Gastronomie bereits in der Gründungsphase, aber auch im 

laufenden Geschäft,  ist der Kerngedanke dieser Kooperation. Nach  inzwischen 

über  18  Jahren  sind  über  20 Unternehmen Mitglied  im Hamburger  Kreis  und 

können viele erfolgreiche Beratungstätigkeiten als Referenz vorweisen.

Weitere Informationen unter www.hamburger-kreis.de

(1.082 Wörter mit Leerzeichen)
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cleanus. Mehr Hygienesicherheit  
für den deutschen Großküchenmarkt

Quickborn / Hamburg, 07.03.2016 

Das cleanus-Center ist die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte, die im Laufe 

der Zeit immer weiter verfeinert und perfektioniert wurde. Durch die intelli-

gente Verschmelzung von Produkten und Dienstleistungen erhalten cleanus-

Franchise partner alle Voraussetzungen, um ihre Kunden aus dem Großküchen-

segment professionell und über den Standard hinaus zu überzeugen und die 

Geschäftsbeziehung über Jahre erfolgreich bestehen zu lassen.

Die  Marke  cleanus  steht  für  ein  außergewöhnliches,  erfolgreiches  Geschäfts-

konzept, das seit  langem in Hamburg und in Berlin vertreten ist. Grundidee ist 

es,  Kunden  aus  der  Gastronomie,  Hotellerie  und  Großküchenversorgung  mit 

einzigartigen, umweltschonenden Produkten und einem  legendären Service zu 

begeistern. Die Vorteile des cleanus-Systems bieten unseren Kunden einen rei-

bungslosen Arbeitsalltag, eine maximale Hygiene-Sicherheit sowie ein verbesser-

tes Betriebsergebnis. cleanus ist nicht einfach ein Lieferant unter vielen, sondern 

vertrauensvoller Partner.

Der cleanus-Erfolg resultiert aus einem hohen Qualitätsanspruch und einem ein-

heitlichen, professionellen Markenauftritt. Dazu gehört auch, dass jeder cleanus- 

Franchisepartner die von der cleanus vorgegebenen Standards und Konzepte im 

cleanus-Center konsequent umsetzt. Nur so wird cleanus gemeinschaftlich auf 

höchstem Niveau repräsentiert. Um diese Standards sicherzustellen, steht cleanus  

seinen  Franchisepartnern  nach  der  professionellen  Einarbeitung  weiterhin  zur 

Seite – mit betriebswirtschaftlichen Erfolgskontrollen, Schulungen und Unterstüt-

zung im Personalmanagement. 

Weitere Informationen unter www.cleanus.de/franchise
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cleanus bietet hocheffiziente Produkte und effektiven Rundumservice für  

saubere und hygienisch einwandfreie Küchen.

(cleanus_2016_03_Lager_Fahrzeug_09.jpg)

Foto: Michael Holz
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cleanus-Logo

(cleanusLogo4c.ai, cleanusLogo_RGB.jpg)
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Das cleanus-System garantiert im optimalen Zusammenspiel einen reibungs-

losen Ablauf im hektischen Gastronomiealltag und bietet zeitgleich maximale 

Hygienesicherheit.

(cleanus-system.jpg)
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Markus Gresser, Gründer und Inhaber von cleanus

(cleanus_2016_03_GF_MGresser_1_10.jpg)

Foto: Michael Holz
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Mehr als ein reiner Dienstleister. Wir verstehen uns als zuverlässiger Partner der 

Gastronomie – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

(cleanus_2016_03_Buero_Akten_01.jpg)

Foto: Michael Holz
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Tafelfertiges Geschirr – garantiert. Das ist das cleanus-Leistungsversprechen.

(cleanus_2016_03_Kueche_Regelwartung_Glaesercheck_09.jpg)

Foto: Michael Holz
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cleanus-Produkte bieten optimale Spülergebnisse, umweltschonende Hygiene 

und maximale Sicherheit im Arbeitsalltag. 

(cleanus_2016_03_Kueche_Regelwartung_Glaesercheck_24.jpg)

Foto: Michael Holz
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cleanus-Produkte bieten saubere und hygienische Lösungen für alle Materialien 

und Oberflächen in einer Großküche. Unsere Prämisse: Reinigung muss effektiv 

sein, aber nicht auf Kosten der Umwelt. Die gesamte cleanus-Produktpalette ist 

daher selbstverständlich chlor- und phosphatfrei.

(cleanus_2016_03_Lager_06.jpg)

Foto: Michael Holz
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cleanus-Reiniger sind hochkonzentrierte Flüssigreiniger. Sie sind sehr leicht in 

geringen Mengen abmessbar und dadurch sparsam im Verbrauch. Unsere  

Dosieranlagen sind speziell auf die cleanus-Produkte abgestimmt und in der 

Lage, milligrammgenau und kostensparend zu dosieren. 

(cleanus_2016_03_Kueche_Reinigung_Edelstahl_2_09.jpg) 

Foto: Michael Holz
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Unsere Servicetechniker kontrollieren im Regelservice den Verbrauch und prüfen  

alle wichtigen Kontrollparameter. Hierdurch werden eine gleichbleibend hohe 

Spülqualität und eine optimale Dosierung der cleanus-Produkte sichergestellt.

(cleanus_2016_03_Kueche_Chemiker_08.jpg)

Foto: Michael Holz
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Mit nur vier cleanus-Produkten die Küche effektiv und hygienisch reinigen ist 

dank des cleanus-Hygienecenters tagtäglich möglich. 

(cleanus_2016_03_Kueche_Hygienecenter_Kanisterwechsel_03.jpg)

Foto: Michael Holz
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Rundumservice, der funktioniert. cleanus bietet hocheffiziente Produkte und 

effektive Betreuung für saubere und hygienisch einwandfreie Küchen.

(cleanus_2016_03_Lager_Fahrzeug_Techniker_08.jpg)

Foto: Michael Holz
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Der cleanus-Service ist die Basis für einen reibungslosen, gastronomischen  

Arbeitsalltag. An 365 Tagen im Jahr sind wir rund um die Uhr für unsere  

Kunden da. 

(cleanus_2016_03_Lager_Fahrzeugbestueckung_09_b.jpg)

Foto: Michael Holz
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Effektiver Service beginnt beim Verstehen der Kunden. Deshalb besteht unser 

Mitarbeiterstamm aus Hygienetechnikern, Logistikexperten und – nicht zuletzt – 

Köchen und ehemaligen Gastronomen. Nur wer die Anforderungen des gastro-

nomischen Alltags kennt, kann ihnen gerecht werden.

cleanus_2016_03_Lager_MGresserKunde_11.jpg

Foto: Michael Holz
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Mit cleanus als kompetentem Hygiene-Partner an der Seite sparen Gastro-

nomen wertvolle Zeit, Verwaltungsaufwand und Kosten. Sie brauchen sich um 

nichts kümmern und verbessern gleichzeitig ihr Betriebsergebnis!

(cleanus_2016_03_Lager_MGresserTechniker_03.jpg)

Foto: Michael Holz
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