
360°
Cleaning
Services
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Customer Care 0840 850 840

Saubermänner 
und -frauen seit 
über 25 Jahren 
Als Reinigungsdienstleister sind wir gross ge
worden – und mit diesem über Jahre gewachse
nen Basisangebot wollen wir auch in Zukunft  
eine wichtige Rolle im Markt spielen. Hunderte 
von Auftraggebern haben uns bis heute ihr  
Vertrauen geschenkt. Wir werden diesen Good
will auch morgen und übermorgen mit Leistung 
honorieren: mit der Breite unseres Angebotes, 
die nahezu alle Branchen und Bereiche umfasst, 
mit der Stampflieigenen Qualitätsgarantie  
und mit der Sorgfalt, mit der wir Mitarbeitende 
selektionieren und schulen. Für Stampfli AG 
spricht auch das vorteilhafte PreisLeistungs 
Verhältnis, die sehr persönliche Betreuung  
sowie die Zuverlässigkeit und Freundlichkeit 
unseres Personals. 
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Qualität ist ein Versprechen, Qualität ist aber auch 
eine Sicherheit, die wir unseren Auftraggebern  
in aller Form garantieren wollen – und können. Die  
Stampfli AG ist stolze Trägerin der ISOZerti
fizierungen 9001, 14001 und der OHSAS 18001. 
Damit aber nicht genug; wir lassen unsere  
Arbeit auch direkt beurteilen – von Ihnen, unseren 
Kunden. In regelmässigen Abständen fragen  
wir Sie um Ihre Meinung, erbitten wir Ihr Feed
back. Immer im Bestreben, Gutes noch besser  
zu machen. 

Qualitätssicherung beginnt 
bereits mit einem Anruf. Für 
Angebote, Auskünfte und 
sonstige Anliegen können Sie 
jederzeit und überall mit uns  
in Kontakt treten, Ihre Wün
sche formulieren und allfällige 
Beschwerden anbringen. 
Wir arbeiten mit modernsten 
ITSystemen, welche uns 
ermöglichen, Ihnen jederzeit 
Unterstützung zu bieten. 

Gutes Material, TopGeräte und  
effiziente Maschinen sind 
entscheidende Grundlagen für 
saubere und speditive Arbeit. 
Um diese zu gewährleisten, 
arbeiten wir eng mit unseren 
sorgfältig ausgesuchten Liefe
ranten zusammen. Gemeinsam 
finden wir so heraus, welche 
Techniken und Produkte opti
mal auf die Bedürfnisse der 
Kunden abgestimmt sind und 
perfekt passen. 

Gutes Personal ist rar. Eben 
deshalb machen wir es uns 
nicht leicht, die fähigsten und 
zuverlässigsten Leute zu re  
krutieren. Durch die nationale 
Präsenz verfügt die Stampfli 
AG, trotz selektiver Auswahl, 
über einen grossen Pool von 
ausgezeichneten Fachkräften.

Bei uns absolvieren alle Mit 
arbeitenden eine Grund
schulung, in der Hygienevor
schriften, Gesundheits  
schutz, Arbeitssicherheit usw. 
gelernt werden. Dort werden 
auch ganz grundsätzlich richti
ges Benehmen, Diskretion 
und persönliches Auftreten 
vermittelt. 

Unsere Kontrolle 
sichert Ihr 
Vertrauen

Customer Care Equipment Ressourcen Schulungen

Die acht Stampfli-Qualitätssiegel:
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Stampfli AG ist ein Familien
betrieb mit klaren Strukturen, 
schnellen Entscheidungs
wegen und offener Kommu
nikation. Für unsere Auftrag
geber heisst das auch: Jedes 
Mandat wird kundenspezi 
fisch definiert, ebenso haben 
Sie einen direkten Ansprech
partner. 

In regelmässigen Abständen 
werden auch unsere Auftrag
geber über die erbrachten 
Dienstleistungen und die Kun
denbeziehung ganz allgemein 
befragt. Die Informationen 
werden in der Folge detailliert 
aufbereitet, Korrekturen wer
den konsequent und schnell 
vorgenommen. 

Mittels unabhängiger und un 
angemeldeter Auditoren 
prüfen wir nicht nur erbrachte 
Dienstleistungen, sondern 
insbesondere auch interne 
Prozesse. Dabei werden  
neben der eigentlichen Arbeits
leistung auch Organisation, 
Sicherheit, Betreuung und 
Freundlichkeit getestet.

Unser Prüfungs und Kontroll
system funktioniert digital und 
spart Zeit, Geld und Papier.  
Kontrollen vor Ort erfolgen 
durch StampfliKadermit
arbeiterInnen; die Resultate 
werden dem Kunden per  
PDF mitgeteilt. Verbesserun 
gen werden, wo nötig, um
gehend eingeleitet. 

Leistungswille, Zuverlässigkeit, Effizienz: das sind 
zentrale Eigenschaften, die unsere meist lang
jährigen Mitarbeitenden auszeichnen – und auf die 
wir selbst grossen Wert legen! Unsere konstruk
tive und partizipative Firmenkultur trägt wesentlich 
zum Gesamt erfolg bei. Entsprechend hoch sind 
Motivation und Einsatz unserer Leute, die wir als  
vertrauens würdige, loyale Profis kennen und 
schätzen. Die positive Arbeitseinstellung unserer 
Teams geht einher mit der guten Einführung in  
die Arbeit, mit der wir Eigenverantwortung fordern 
und fördern. 

Organisation Umfragen Audits Prüfungen/
Kontrollen

Die besten Leute 
für die besten 
Kunden
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Unterhalts-
reinigung
Regelmässige Reinigung ist das A und O eines 
sauberen Betriebs, egal, ob es sich um kleine 
oder grössere Büroräume, um Banken oder Schul 
en, Kinos oder Museen, Läden oder ganze 
Einkaufszentren handelt. Unsere Mitarbeitenden 
arbeiten nach klaren Vorgaben, mit modernsten 
Mitteln und Methoden und in exakt den Interval
len, die Sie festlegen. Am Schluss des Tages 
müssen das Resultat und der Preis stimmen. Für 
beides können Sie sich auf uns verlassen. 
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Food, Küche,
Gastro
Die Lebensmittelbranche steht unter besonde
rer Sauberkeitspflicht – und ist verbindlichen 
Hygiene verordnungen von Seiten der Gesetzge
berin verpflichtet. Umso wichtiger, in Sachen  
Hygiene und Kontrolle keine Abstriche zu machen. 
Mit ihrer Erfahrung und Systematik, ihrem  
Pflicht bewusstsein und Sinn auch fürs letzte De
tail, er  sticken unsere Reinigungsprofis mögliche 
Bakterien, Viren und Pilze schon im Keim. Ebenso 
achten wir darauf, Ober flächen und Einrichtungen 
sorgfältig und schonend zu behandeln. 
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Verkehrsbetriebe
Die Reinigung von Fahrzeugen des öffentlichen 
und privaten Verkehrs setzt RundumdieUhr
Service und absolute Termintreue voraus. Bei uns 
eine Selbstverständlichkeit, auf die Sie sich ver
lassen können. Egal, um welches Transportmittel 
es sich handelt. Wir haben das Personal und die 
Erfahrung für Bus und Bahn, Tram und Schiff und 
ebenso für Flugzeuge. 
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Messen, Expos, 
Events
Der erste Eindruck zählt – eine zweite Chance  
kommt selten genug. Damit sich Gäste und 
Besucher an Ausstellungen und Veranstaltungen 
willkommen und gut aufgehoben fühlen, ist  
auch der «äussere Rahmen», Ordnung und Sau
berkeit bedeutungsvoll. Damit können Sie  
als Organisator viel verlieren, wenn dieses «Must» 
nicht passt. Verlassen Sie sich deshalb auf die 
StampfliProfis; sie sind schnell, speditiv, gründlich 
und haben ihre Fertig keiten schon an der Expo.02 
und an der Euro 08 unter Beweis gestellt. 
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Fitness und
Wellness
Hygiene zählt nicht nur in den Toiletten und  
Duschen. Genau so wichtig sind die Sportgeräte 
und der Trainingsraum überhaupt. Dabei liegt  
der Unterschied zwischen sauber und rein buch
stäblich im Detail und ist von blossem Auge 
kaum zu erkennen. Unseren Profis können Sie 
vertrauen: Sie haben den Blick fürs Kleine  
und die Übersicht fürs grosse Ganze. 
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Hotelzimmer-
reinigung
Hotelgäste wollen verwöhnt sein; Sauberkeit  
legt die Basis dazu. Gut, gibt es den Fünfstern
service der Stampfli AG, der das gesamte  
CleaningSpektrum abdeckt: von der Reinigung 
des Front und BackofficeBereichs bis hin zu 
Gouvernanten, Hauswartungs und Zimmer  
rei nigungsDienstleistungen. Dabei gehen wir 
nach definierter Leistungsvereinbarung vor, in der 
auch die eingesetzten Reinigungs und Desin
fektionsmittel aufgelistet sind und allenfalls auch 
die Versorgung mit Hygieneartikeln dazugehört. 
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Lüftungs-
reinigung
Effizienzsteigerung und Risikominderung, das 
sind die Hauptargumente für die fachgerechte 
Lüftungsreinigung. Dabei unterscheiden wir  
zwischen der Nassreinigung mit Wasser, Dampf 
und Hochdruck und der Trockenreinigung.  
Letztere kommt zum Einsatz, wenn die Lüftungs  
kanäle nicht mit Öl, Fett oder Harz verschmutzt 
sind. Für die Trockenreinigung wird ein Unterdruck 
im Lüftungskanal erzeugt. Die Schmutz und 
Staubpar tikel werden mit speziellen Bürsten ge
löst und mit einer Staubfalle eingefangen.



13

Glas und Fassaden
Ein schöner Einblick, ein klarer Durchblick. Ihre 
Fenster verraten Sorgfalt und Seriosität Ihres  
Unternehmens. Sicher im Frühjahr, besser auch 
im Herbst, sollten Fenster und Fassaden  
gründlich gereinigt werden. Von Stampfli AG – 
wem sonst? Wir haben die Profis, die Reini 
gungsmittel und alle Aufstiegmöglichkeiten im 
wahrsten Sinne des Wortes, egal wie viele  
Stockwerke Ihr Betrieb zählt. 
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Maschinen- 
reinigung
Geräte und Maschinen müssen laufen, reibungs
los und möglichst ohne Unterbruch. Je sauberer 
und besser gewartet sie sind, desto eher ist dies 
garantiert. Unsere Profis sorgen dafür. Wie die 
Heinzelmännchen kommen sie nachts oder am 
Wochenende, wenn der Betrieb still steht und 
erledigen speditiv und souverän ihre Arbeit.
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Reinraum- 
reinigung
In der Pharma und Elektronikindustrie, ebenso 
wie in der Biotechnologie, gehören keimfreie 
Räume zum Arbeitsalltag. Deshalb müssen diese 
jederzeit funktionstüchtig und hygienisch gesi
chert sein. Stampfli AG hat langjährige Erfahrung 
in allen Bereichen der Reinraum, Unterhalts  
und Maschinenreinigung und ist mit der sieben
stufigen Klassifizierung der Luftreinheit bestens 
vertraut. Das sichert unseren Kunden volles Ver
trauen in die StampfliServiceleistung.
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Öffentliche 
Gebäude
Verwaltungsgebäude und ganz generell Arbeits
plätze, Sitzungszimmer, Empfangsräume kan to   
naler und kommunaler Einrichtungen, dienen auch 
Repräsentationszwecken. Umso wichtiger, dass 
sie jederzeit den hohen Erwartungen an Ordnung, 
Sauberkeit und Hygiene entsprechen. Dank unse
rer langjährigen Erfahrung kennen wir die Heraus
forderungen bei der Unterhaltsreinigung öffentli
cher Gebäude, und wissen um die vielen heiklen 
Stellen. Unsere Kunden wiederum wissen unsere 
Sorgfalt und Gründlichkeit zu schätzen. 
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Spezial-
reinigungen
Spezielle Aufgaben verlangen spezielle Fachkräfte 
und die richtigen Instrumente dafür. Ein Fall für 
unsere SpezialreinigungsFachleute. Diese machen 
mit Graffitis an Hausmauern, mit Baustaub oder 
mit Verunreinigungen auf Teppichen und Rolltrep
pen kurzen Prozess. Bei Neubauprojekten oder 
Sanierungen profitieren unsere Kunden zudem von  
unserem RundumService: angefangen bei der 
Zwischenreinigung im Rohbaustadium, bis hin zur 
gründlichen Bauendreinigung, inklusive Abnah
megarantie! 





Customer Care 0840 850 840
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Stampfli AG

Gewerbestrasse 12, 4553 Subingen

0840 850 840, stampfliag.ch


