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Flughafen

Reinigung und Pflege
Nur Fliegen ist schöner! 

Kein Bereich ist so öffentlich, terminabhängig und sicherheitssensibel wie ein 
Flughafen. Wir versichern Ihnen, dass Sie in uns einen Volldienstleister finden, 
mit dem Sie auf Augenhöhe agieren können. Sie erhalten ein individuelles 
Qualitätskonzept, in dem Ihre speziellen Bedürfnisse selbstverständlich be-
rücksichtigt werden. Die Deutsche R+S Dienstleistungen verfügt über rund 
30 Jahre Erfahrung bei der Reinigung und Betreuung von Flughäfen. Bereits 
seit 1998 sind wir für die Innenreinigung von Flugzeugen zertifiziert. 

•	 Flugzeugkabinenreinigung
•	 Flugzeugaußenreinigung
•	 Reinigung	der	Flughafengebäude
•	 Hallen-	und	Hangarreinigung
•	 Fassadenreinigung	und	-pflege
•	 Glasreinigung
•	 Außenflächenreinigung
•	 Reinigung	von	Veranstaltungsflächen
•	 Bauschlussreinigung

Sicherheit
Mit uns ein sicheres Gefühl. 

Sicherheit ist eben nicht nur eine Privatan-
gelegenheit. Auf dem Flughafengelände 
herrscht ein besonders hohes Sicherheitsni-
veau. In die Ausbildung unserer Mitarbeiter 
investieren	wir	 die	 größtmögliche	 Sorgfalt.	
Als anerkannter Betrieb für die Ausbildung 
von Fachkräften für Schutz- und Sicherheit 
gehören wir zu den wenigen Ausbildungs-
betrieben in der Sicherheitsbranche. Re-
gelmäßige	 Schulungen	 sorgen	 für	 den	 ak-
tuellen Wissensstand, immer insbesondere 
unter	 dem	 Fokus	 der	 Sicherheitsmaßnah-
men gem. § 29 Luftverkehrsgesetz. Wir wer-
den jährlich vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) 
erfolgreich überprüft und halten uns streng 
an alle Vorschriften nach EU-Norm und des 
LBA. 

•	 Luftsicherheitsassistent
•	 Luftsicherheitskontrollkraft



In	den	Bereichen	Reinigung	und	Pflege,	Hygiene,	Sicherheit	und	
Zeitarbeit liegen unsere Kernkompetenzen. Wir bieten Ihnen 
branchenspezifische Dienstleistungen, zugeschnitten auf Ihre 
individuellen Anforderungen und Bedürfnisse.

Hygiene
Hygienisch – einwandfrei. 

Fliegen ist in unserer Welt so selbstver-
ständlich wie eine Autofahrt geworden. 
Flughäfen sind die Knotenpunkte unserer 
globalisierten Welt. Und wo viele Menschen 
zusammentreffen, besteht immer ein er-
höhtes	 Risiko	 für	 die	 Keimbildung.	 Genau	
deshalb sollte mit einem gut ausgebildeten 
Team einer möglichen Verbreitung von Kei-
men und Krankheiten vorgebeugt werden. 
Wir stellen Ihnen vor Ort Sonderreiniger zur 
Verfügung und sind täglich 24 Stunden für 
Sie erreichbar.

•	 Desinfektionsservice
•	 Damenhygieneservice
•	 Waschraumservice
•	 Schädlingsbekämpfung
•	 Schmutzfangmattenservice

Zeitarbeit
Wir halten Ihnen den Rücken frei. 

Da Sicherheit und Termintreue an einem 
Flughafen unabdingbar sind, wird oft neues 
Personal benötigt, um Engpässe zu über-
brücken. Fachkenntnisse zu den notwen-
digen Qualitätsstandards ermöglichen es 
uns, Ihnen die passenden Mitarbeiter auch 
kurzfristig zu vermitteln. Auf der anderen 
Seite liegen uns die Belange der Mitarbeiter 
am	 Herzen,	 zumal	 sich	 die	 Motivation	 der	
Einzelnen damit messbar erhöht. Wir bieten 
Ihnen Flexibilität, Mobilität und vor allem 
Qualität! 

•	 Reinigung
•	 Technische	Dienste
•	 Gepäckdienst
•	 Catering	und	Bordverpflegung
•	 Lager	und	Logistik




