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MENKE KOMMT,
ÜBERALL HIN!
Rufen Sie uns, wenn Sie uns brauchen für:

• Reinigung von Teppichen, 

Teppichböden und Schmutzfangmatten

• Reinigung von Polstern

• Desinfektion

• Geruchsbeseitigung

• Beseitigung von Brand- und 

Wasserschäden



Reinigung und Desinfektion
Brand- und Wasserschäden 
Beseitigung

Rotwein auf dem Teppich, Schokolade auf dem 
Sessel und Schmutz im Eingang? Menke macht 
das weg!

Gut, dass es unser Cleanmobil gibt! Denn mit ihm rei-
nigen wir einfach alles. Wenn Sie es zum ersten Mal im 
Einsatz sehen, werden Sie staunen: Mit über 200 Meter 
langen Schläuchen kommt es praktisch überall hin.

Flecken auf Polstern und Teppichen werden restlos 
entfernt. Unsichtbaren Schädlingen wie Bakterien oder 
Hausstaubmilben bereiten wir ein schnelles Ende und 
desinfizieren die befallenen Materialien gründlich. Das 
funktioniert im Wohnzimmer und auch im Kinosaal.

Hinzu kommt die Reinigung von Schmutzfangmatten 
für den Eingangsbereich von Büro- und Geschäftsräu-
men. So wird alles richtig sauber!

Es hat gebrannt, und was kommt dann? Wasser 
tropft durch die Decke, wer beseitigt die Schä-
den an der Einrichtung? Menke macht das!

Kleiner Brand, große Verzweiflung. Schon wenig Ruß 
oder ein Wasserschaden durch ein defektes Rohr kön-
nen erhebliche Schäden hervorrufen. Wände, Böden 
und Einrichtungsgegenstände, die davon betroffen 
sind, schauen wir uns an und helfen Ihnen, die Schä-
den so gering wie möglich zu halten. 

Das machen wir übrigens so kostengünstig, dass auch 
Ihre Versicherung damit zufrieden ist. Wir retten, was 
zu retten ist. Mit unserem Cleanmobil haben wir tau-
send Möglichkeiten. So wird Ihr Zuhause schnell 
wieder sauber und gemütlich!

Wenn’s sauber und gepflegt sein soll. Und 
zwar nicht irgendwann sondern sofort. 
Dann ruft man das Menke-Cleanmobil! 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen man am liebs-
ten ein mobiles Einsatzkommando zum Saubermachen 
hätte. Eins das dem Schmutz mit geschulten Fachkräf-
ten zu Leibe rückt und alles ruckzuck erledigt.  

Genau für solche Einsätze haben wir das Cleanmobil 
angeschafft. Es ist mit modernen Geräten und Tech-
niken ausgestattet, die z.B. auch schonend und um-
weltfreundlich Graffitis beseitigen. 

Und wenn Sie Industrie-, Betonwerk-, Designestrich- 
oder Natursteinböden haben kümmern wir uns 
auch gerne um die Pflege, Instandhaltung und 
Aufbereitung. Menke reinigt, pflegt und schützt!

Das und noch mehr leistet 
das Menke Cleanmobil


