


Der Ko(pf)ch hinter der Firma

"Ich bin überzeugt davon, dass

Nachhaltigkeit und Qualität

Hand in Hand gehen"

"Alle sagen immer "was mache ich schon für einen

Unterschied" doch dass ist genau die falsche

Einstellung - Einer allein macht vielleicht nicht

viel aus, doch zusammen können wir viel

verändern!" 

"Es reicht nicht immer nur davon zu reden - 

wir müssen anfangen die Veränderung die

wir uns wünschen selbst vorzunehmen!"

"Eines Tages wacht man auf und spürt - SO wie

es ist, kann es nicht bleiben, ich wünsche mir für

meine Enkel mehr Grün und weniger Chemie"

              NATAL IE  KOCH
              GESCHÄFTSFÜHRUNG

"Es hat mir nicht mehr gereicht nur in meinem

privaten Umfeld alternativen aufzuzeigen - 

ich wollte mehr Menschen erreichen."

Motivation zur
Veränderung



Wir sind Ihr perfekter Partner 
in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologische
Reinigung in Hamburg.

2020 gegründet haben wir, trotz Pandemie, 
erfolgreich Fußgefasst und sind seither
fleißig dabei unseren Kunden die
Möglichkeiten der nachhaltigen 
und ökologischen Gebäudereinigung
aufzuzeigen.

Als Mitglied der Gebäudereinigungsinnung
sind wir nicht nur bei den ökologischen,
sondern auch bei den sozialen Aspekten
gerne ganz vorne mit dabei. 

Weil wir mehr wollen als einfach nur "reinigen". 
Wir brauchen nicht nur saubere Büros - 
wir brauchen einen sauberen Planeten.

Wer wir sind
 und was wir anstreben



Deshalb engagieren wir uns aus tiefster
Überzeugung bei unseren Kunden im
Großraum Hamburg für Hygiene,
Reinlichkeit, Schutz und Prävention mit
großem Blick auf unsere Umwelt und
Gesundheit. 

Uns ist natürlich klar, dass Nachhaltigkeit
ein langer Weg ist, auf dem wir erst die
ersten Etappen bestritten haben, doch wir
sind uns sicher dass Nachhaltigkeit und
Qualität Hand in Hand gehen und
nachhaltige Gewerbereinigung für unsere
Umwelt genauso wie für IHRE und auch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen unermesslichen Mehrwert bedeuten.

Wenn Sie sich mit uns auf den Weg machen wollen 
– sprechen Sie uns gern an!

Wer wir sind
 und was wir anstreben



Unterhaltsreinigung     

Glas- und Rahmenreinigung    

Grundreinigung 

Teppichreinigung

Spektrum unserer 
Dienstleistungen

Sonderreinigungen

Hygiene- und Desinfektionsservice

Reinigung von Kitas und Schulen

Bauschlussreinigungen 
 



 

Hochleistungsfähige Reinigungsprodukte und
Hygienelösungen stehen dabei im Einklang mit
Nachhaltigkeitsaspekten. 

Im Zeichen der Kreislaufwirtschaft werden
umweltverträgliche und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
für Reinigungsmittel sowie innovative und kreislauffähige
Recyclingverpackungen verwendet, ausgezeichnet durch die
Cradle-to-Cradle®-Zertifizierung.

 

Mit den gleichen Überzeugungen und Zielen ist die Marke Tana
mit ihrer 
Green Care Professional Serie für uns einer der großen Vorreiter
auf dem 
Markt und deshalb getreu dem Motto 
"nicht nur das Beste für unsere Kunden, sondern auch für
unsere Umwelt" 
die Marke unseres Vertrauens. 

Die Green Care Marke verschreibt sich höchsten Ansprüchen
der Nachhaltigkeit.
 
Neben den Verpackungen aus bis zu 
100% Recyclat erfüllen auch die Rezepturen höchste
Nachhaltigkeitsstandards.

Nachhaltig und Ökologisch
Die TANA Greencare Serie



 

Qualitätsmanagement Umweltschutz 

Wir verfolgen in der Gebäudereinigung eine klare Linie: Umweltschutz
geht vor. Umweltschutz als Maxime in unseren Handlungsanweisungen
zu verankern, war der erste Schritt in die umweltverträgliche
Gebäudereinigung. 
Die konsequente Bevorzugung von biologisch abbaubaren
Reinigungsmitteln und energieschonen�de Maßnahmen der nächste. 

So ist es auch nur konsequent, dass wir als Unternehmen Ökonomie 
und Ökologie in Einklang bringen, wo immer es sich anbietet: 

• Unsere Waschmaschinen bringen mit geringer Laufzeit und
umweltschonenden Waschmitteln ebenso saubere Ergebnisse
 
• Büro- und Geschäftsräume sind energie- und 
kostensparend konzipiert 

• Die Müllentsorgung nach Haus-, Bio-, Glas-, Plastik-, Papier- und
Sperrmüll funktioniert einwandfrei 

• Kunden-Mitarbeiter weisen wir nach Wunsch in die wichtigsten 
Prinzipien von Umweltschutz ein und schulen anhand von
Sicherheitsdatenblättern 

Nachhaltig und Ökologisch

KOCH green & clean


