
EDITORIAL 06/2008   AusgAbe 14                                                                             NeuigkeiteN vom ReiNiguNgspRofi 

Schmidt startet 2008 eine Mitarbeiter- 
und Lehrlingsoffensive, um sich weiter 
am Markt behaupten zu können.

Als Unternehmen entwickelt sich 
Schmidt ständig weiter. Der Rei-
nigungsprofi beschäftigt hervor-
ragende Mitarbeiter und bietet 
ausgezeichnete Dienstleistungen. 
Zu unseren Kunden zählen Kran-
kenhäuser, Thermen, namhafte 
Firmen und Weltkonzerne in ganz 
Österreich. Auch kleine Firmen sind 
wichtig und mit jedem Neukunden 
wachsen die Anforderungen an 
Schmidt. Die Wirtschaft boomt und 
in diesen Zeiten werden gute Fach-
arbeiter zum raren Gut. Der direkte 
Dialog mit allen Mitarbeitern, ein 
hohes Maß an Kooperation, Diszi-
plin und Kommunikation stehen im 
Vordergrund aller Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung und Gewinnung 
neuer Mitarbeiter. Der Ausbau der 
Zentrale und eine  Imagekampagne 
sind weitere Schritte, um die Attrak-
tivität der Dienstleistung auch für 
einheimische Arbeitskräfte wieder 
zu heben.  

Mitarbeiteroffensive - 
Menschen  s ind  unser  Kap ita l

Die Hälfte meines Lebens 
Unternehmer

Heuer blicke ich dankbar auf 
fünf Jahrzehnte erfolgreiches 
Leben zurück. Nachhaltiges 
Engagement und transparentes 
Handeln im Sinne des Kunden, 
Berechenbarkeit, Offenheit und 
Ehrlichkeit waren ein halbes 
Leben lang meine Wegbeglei-
ter beim Aufbau und bei der 
Führung der Firma Schmidt. Die 
Bereitschaft und Fähigkeit, die 
Bedürfnisse und Anliegen der 
Kunden ernst zu nehmen, werden 
uns auch künftig vor Imagever-
lusten bewahren.  

Vertrauen in die Mitarbeiter und 
partnerschaftliches Zusammenar-
beiten liegen mir als Familienun-
ternehmer besonders am Herzen. 
Diese Unternehmenskultur und 
ein soziales Kompetenzradar 
bei Sorgen und Bedürfnissen der 
Belegschaft unterscheiden uns 
von Konzernen in der Branche. 
Verantwortungsbewusstsein und 
Vertrauenswürdigkeit sind auch 
Schwerpunkte in dieser Ausga-
be und geben Ihnen künftig die 
Sicherheit, sich auf Ihr Kernge-
schäft zu konzentrieren. 

Edda M. Schmidt  
Personalmanagement 
Wenzel Schmidt 
Geschäftsleitung    

Auch unsere Lehre hat Potential – nur 
weiß es niemand.

Noch nie gab es so viele Lehrlings-
initiativen namhafter Firmen wie in 
den vergangenen Monaten. Daher 
ist es für Schmidt schwer, mit den 
bescheidenen Mitteln eines Fami-
lienbetriebes, Lehrlinge zu finden. 
Die Informationen zum Lehrberuf für 
Denkmal-, Fassaden- und Gebäu-

„Unternehmenserfolg 
durch Mitarbeiterbindung“

dereinigung sind begrenzt. Diesen 
Zustand will Schmidt nun ändern. 
Schmidt sucht laufend österreichweit 
Lehrlinge und gibt Eltern das Gefühl, 
dass ihre Kinder nichts versäumen, 
wenn sie statt eines Studiums eine 
Lehre abschließen. Genauere In-
formationen über das Ausbildung-
sangebot und Stellengesuche von 
Schmidt finden Sie unter:
www.schmidt-reinigung.at.

Schmidt verbindet Kulturen

Schmidt ist Dienstleister und 
beschäftigt Menschen aus vielen 
Nationen. Verschiedene Kulturen 
miteinander zu vereinen ist nicht 
immer leicht. Wenn andere ihre 
Freizeit genießen, arbeiten viele 
Mitarbeiter aus anderen Nationen 
nach Arbeitsende bei den Kunden 
und leisten so einen unsichtbaren 
Beitrag zum sichtbaren Erfolg aller. 

„Das Wichtigste ist, dass die Leute 
ihren Arbeitsplatz behalten. Das 
wird wohl am besten erreicht, wenn 
unser Unternehmen wächst“, sagt 
Wenzel Schmidt.  

Intensive Lehrlingsausbildung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Per E-Mail an: winkler@schmidt-reinigung.at
Wenzel Schmidt - Bahnhofstraße 68a – 4910 Ried im Innkreis 
Details auch unter www.schmidt-reinigung.at

Wenzel Schmidt sucht auch 2008 wieder 
laufend gute Mitarbeiter und Lehrlinge. 

Viel Spaß beim Surfen auf
www.schmidt-reinigung.at
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Hygienemanager Reinhard Winninger von Wenzel Schmidt, Gebrüder Kreuzer und 
Thermenchef Gerald Schaflechner. 

Neue Therme des 
Lichtes sauber eröffnet

Mit der Eröffnung der Aqualux 
Therme hat im ehemaligen Berg-

bauort eine neue Ära begonnen. Mit 
einem „Glück auf” wurde die Therme 

des Lichts von Landeshauptmann Mag. 
Franz Voves eröffnet. Die Wahl des Rei-

nigungsunternehmens viel hierbei auf den 
Reinigungsprofi aus Ried. 

Vor allem im Thermenbereich haben Hygiene und 
Sauberkeit einen hohen Stellenwert. Nur top ausgebil-

dete Hygienemanager sind in der Lage, die hohen Anforde-
rungen einer Therme zu erfüllen. Schmidt beweist einmal mehr, 
dass bei diesem Kunden durch Know-how und Erfahrung ge-
punktet werden konnte.

Insgesamt wurden bei der Therme knapp 29.000 Quadratme-
ter verbaut. Das ist umgerechnet die Fläche von 4 Fußballfeldern. 

Diese Ausmaße wurden von 20 Mitarbeitern der Firma Schmidt 
zur Eröffnungsfeier auf Hochglanz gebracht. Eine gewaltige Leistung 

des neuen Thermenteams unter Führung des Hygienemanagers Herrn 
Reinhard Winninger. 

Mehr als 6.000 Gäste erlebten bei Sonnenschein eine glänzende Eröff-
nung. Wir von Schmidt garantieren qualitativ hochwertige Wellness 
der neuen Therme von Beginn an.

Glückliche Gewinner mit Wenzel Schmidt

Fußball-Tickets in der Therme 
Fohnsdorf verlost

Bei unserem Partnerbetrieb, der 
neuen Aqua Lux Therme in Fohns-
dorf, haben wir zwei Fußballtickets 
für das Bundesliga Sensationsspiel 
in der LPC Arena zwischen dem SK 
Sturm Graz und der SK Ried verlost. 
Gerold Kreuzer aus Hetzendorf war 
glücklicher Gewinner dieser Fuss-
balltickets und hat gemeinsam mit 
seinem fußballbegeisterten Bruder 
das Spiel in Graz besucht. Die Ge-
brüder Kreuzer meinten nach dem 
Fußballmatch: „Ein tolles, unterhalt-
sames Spiel. Wir danken der Firma 
Schmidt für die zwei Tickets!“

Aqualux Therme/Fohnsdorf
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Auch Mitarbeiter aus anderen Na-
tionen haben bei Schmidt die Mög-
lichkeit, Führungsaufgaben zu über-
nehmen. Diese Chance hat Frau 
Gahlay Usaha wahrgenommen 
und es freut uns, dass wir Ihnen in 
dieser Ausgabe unsere Vorarbeite-
rin vom EurothermenResort in Bad 
Ischl vorstellen dürfen. Frau Gahlay 

Objektmanagement aus Indien

ist vor 15 Jahren mit ihrer Familie 
von Indien nach Österreich gekom-
men, ist verheiratet und stolze Mut-
ter von 3 Söhnen. Seit knapp 10 
Jahren ist sie bei Schmidt beschäf-
tigt. Die Verlässlichkeit und die gute 
Teamführung von Frau Gahlay wird 
auch vom Thermendirektor, Herrn 
Mag. Bernd Bürgl, sehr geschätzt.  

Schmidt als Profi bei 
Neu- und Umbauten

Gewissenhafte Bauendreinigungen 
bei Neu- oder Umbauten von Ther-
men und Hotelanlagen sind Grundvo-
raussetzungen für perfekte Erholung 
und entspannte Wellness von der 
ersten Sekunde an. „Wir setzten auf 
erfahrene und bewährte Partner. Mit 
der Firma Schmidt haben wir hier ei-
nen Partner an Bord geholt, mit dem 
wir zuversichtlich der Neueröffnung 
im Juli 2008 entgegenblicken.“

Direktor Mag. Bernd Bürgl
EurothermenResort Bad Ischl

 

Entspannen im 
Salzkammergut!

„Salz und Sole“ bedeutet Energie 
zu tanken, Positives für die Gesund-
heit zu tun, sich fallen lassen zu 
können und gestärkt in den Alltag 
zurückzukehren.

Mitten im Herzen des Salzkam-
mergutes gelegen bietet das völlig 
neu konzipierte EurothermenResort 
Bad Ischl den passenden Rahmen 
für einen unvergesslichen Aufent-
halt. Der gelungene Mix aus Tradi-
tion und Moderne lädt ein zum Ent-
spannen – hier weiß man mit einer 
abwechslungsreichen Wohlfühlwelt 
und hochwertigen Behandlungen 
zu punkten! Im Resort ist – wie in 
der Region – das Thema „Salz und 

Sole“ bestimmend. Sowohl beim 
Entspannen auf höchstem Niveau in 
der neuen Salzkammergut-Therme 
mit Sprudelliegen, Unterwasser-
massagedüsen, verschiedenen So-
lebecken und Grotten als auch bei 
verschiedensten Gesundheits- und 
Relaxangeboten (wie zB. Genuss-
Massagen). 

Optisch spiegelt sich dieses The-
ma durch hinterleuchtete Salzsteine 
wider, die ein angenehmes Gefühl 
der Wärme ausstrahlen.

Für ein angenehmes und entspan-
nendes Gefühl in der Therme trägt 
auch Schmidt seinen Teil bei. Immer 
wieder wird von Kunden bestätigt, 
dass Schmidt durch Verlässlichkeit 
und Professionalität besticht.

Bauendreinigung in Bad Ischl 

EurothermenResort Bad Ischl 

10 Jahre Partnerschaft mit der 
Eurotherme Bad Ischl

„Hygiene und Sauberkeit sind 
ganz wichtige Faktoren für unse-
re Gäste, speziell in unserer neuen 
Salzkammergut-Therme. Die Zusam-
menarbeit mit der Firma Schmidt gibt 
uns auch die entsprechende Sicher-
heit und das Vertrauen, dass die von 
uns und unseren Gästen erwarteten 
hohen Qualitätsansprüche erreicht 
werden. Die Firma Schmidt ist unser 
größter Partner im Thermenbereich 
und zeichnet sich durch Verlässlich-
keit und Professionalität aus. Beson-
ders schätzen wir die Kompetenz, 
Erfahrung und langfristige Bindung 
der Mitarbeiter.“

Direktor Mag. Bernd Bürgl
EurothermenResort Bad Ischl

Mein Tipp: 
„Lassen Sie die Bauendreinigung 
von der gleichen Firma machen, 
die später bei Ihnen auch die 
gesamte Reinigung durchführt. 
Sie sparen viel Geld“, so Direktor 
Mag. Bernd Bürgl.



Rot-Kreuz-Ortsstelle PeuerbachRot-Kreuz-Ortsstelle Haag am Hausruck

Rot-Kreuz-Ortsstelle GrieskirchenRot-Kreuz-Ortsstelle Ried im Innkreis

Vertragserweiterung durch 
umfangreiche Zubauten

„Vor zwei Jahren haben wir die 
Reinigungsarbeiten im Pöttinger-
Werk in Grieskirchen an die Firma 
Schmidt vergeben. Der gute Ruf 
von Schmidt als Garant für Sauber-
keit hat sich bestätigt und so haben 
wir auch die Betriebserweiterungen 
am Standort in Grieskirchen an die 
Spezialisten aus Ried vergeben. Als 
international tätiges Unternehmen 

besuchen uns täglich zahlreiche Kun-
den, Lieferanten und Partner aus der 
ganzen Welt. Daher legen wir größ-
ten Wert auf Sauberkeit im gesamten 
Unternehmen. Das gilt besonders in 
unserem neuen Kunden- und Ausstel-
lungszentrum und in der neuen Mon-
tagehalle. 

Sauberkeit, Ordnung und Sicher-
heit in den Produktionshallen sind ei-
nige der  Grundvoraussetzungen für 
die Herstellung qualitativ hochwer-

Pöttinger Maschinenfabrik/Grieskirchen

tiger Landmaschinen. Es ist also bei 
Pöttinger eine gelebte Sauberkeit, 
die von unseren Meistern laufend 
überprüft wird. Das ist vor allem auch 
für die Motivation unserer Mitarbei-
terInnen.

Das Familienunternehmen Pöttin-
ger ist ein Partner, auf den Sie zählen 
können: innovativ, engagiert und mit 
Handschlagqualität. Und das schon 
seit mehr als 135 Jahren. Kundennä-
he ist bei Pöttinger nicht einfach nur 
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ein Wort, sondern wird aktiv gelebt – 
in allen Geschäftsbeziehungen. 

Unsere Firmenphilosophie „ge-
meinsam mehr bewegen“ gilt auch in 
der Zusammenarbeit bei Leistungszu-
käufen von Fremdfirmen. Mit Schmidt 
haben wir einen Partner gefunden, 
der dieses Vertrauen verdient und 
der unsere hohen Anforderungen be-
stens erfüllt.“

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Leopoldseder
Leiter Gebäudemanagement

Rotes Kreuz Oberösterreich

Ausschreibungen weiterer 
Dienststellen an Schmidt

„Nach einer Ausschreibung vor gut 
einem Jahr vergaben wir die Reini-
gung unserer Rot-Kreuz-Ortsstellen in 
Grieskirchen, Peuerbach und Haag 
a.H. an die Firma Schmidt. Die gute 
Erfahrung und das Vertrauen waren 
nun maßgebend dafür, auch die Rei-
nigung unserer neuen Ortsstelle in 
Haag weiterhin dem Reinigungsprofi 

aus Ried anzuvertrauen. Entschei-
dend für uns war auch die positive 
Zusammenarbeit mit der Rot-Kreuz-
Dienstelle in Ried im Innkreis seit vie-
len Jahren. Durch unsere Zusammen-
arbeit mit dem Krankenhaus Ried i. 
I. wissen wir auch, dass Schmidt seit 
knapp 20 Jahren hier für die Hygiene 
verantwortlich ist.“

Martina Doblhofer
Bezirksgeschäftsleiterin

Österreichisches Rotes Kreuz
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v.l.n.r.: Ärztlicher Direktor Dr. Johannes Thomas, Wertemanagerin und Generalvikarin der Kongregation der Barmherzigen Schwestern 
Sr. Maria Michaela Roth, Pflegedirektorin Mag. Beate Czegka, Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor Thomas Pavek

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern/Wien

ma Schmidt erfüllt diese Kriterien 
und verfügt zusätzlich über großes 
Know-how im Gesundheitsbereich, 
der sicherlich zu den komplexesten 
Aufgabengebieten in der Reinigung 
zählt.“

Direktor Thomas Pavek
Geschäftsführer Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern Wien

Einmal mehr wird bestätigt, dass 
eine zuverlässige und professionelle 
Reinigungsabwicklung für den Kun-
den eines der wichtigsten Entschei-
dungskriterien ist, das Schmidt über-
aus zufriedenstellend erfüllt. Der 
Reinigungsprofi aus Ried im Innkreis 
ist auch weiterhin bestrebt, seinen 
Kunden in diversen Branchen eine 
zufriedenstellende Dienstleistung an-
zubieten. 

Know-how bei Sauberkeit & 
Hygiene im Krankenhaus

„Wir wissen aus unseren regelmä-
ßigen Befragungen, dass viele Pa-
tientinnen und Patienten Sauberkeit 
und Hygiene als besonders wichtig 
empfinden. Die Mitarbeiter der Fir-
ma Schmidt müssen daher hohen 
Anforderungen gerecht werden. 

Einfühlungsvermögen, Höflichkeit 
und die Wahrung der Intimsphäre 
sind hier neben dem Reinigungswis-
sen die Erfolgsfaktoren. Das Kran-
kenhaus betreiben wir nach unserem 
Motto ‚Medizin Plus‘ professionell, 
persönlich und herzlich. 

Das fordern wir auch von der 
ausgelagerten Reinigung. Die Fir-

Vinzenz Gruppe 

Qualität und Werte für 
Menschen

Die Vinzenz Gruppe Kranken-
hausbeteiligungs- und Management 
GmbH ist ein Verbund von sieben Spi-
tälern in Wien und Oberösterreich, 
in den verschiedene Ordensgemein-
schaften ihre Häuser eingebracht 
haben. Die Vinzenz Gruppe stellt ei-
nen der größten privaten Träger von 
Einrichtungen im Gesundheitswesen 
Österreichs dar. Moderne Führung 
für die Gruppe und eine effiziente 
Organisation machen die Mittel frei 
für den besten Dienst am Menschen. 
Medizin mit Qualität und Seele 
soll in unseren Krankenhäusern täg-
lich gelebt und erlebt werden.

Zielsetzung

In den Krankenhäusern der Vin-
zenz Gruppe verbinden wir verant-
wortungsvolle, moderne Medizin mit 
liebevoller Zuwendung. In der Füh-
rung unserer Häuser sind wir beson-
derer Managementkompetenz und 
hoher Wirtschaftlichkeit verpflichtet. 
Unsere Häuser zeichnen sich durch 
besondere Patientenorientierung 
sowie durch höchste Qualität bei 
erbrachten medizinischen und pfle-
gerischen Leistungen aus. Wir bie-
ten Medizin mit Qualität und 
Seele für alle Patienten. Die Qualität 
unserer Leistungen sichern wir durch 
ein innovatives und integriertes Qua-
litätsmanagement-System.



Schmidt als professioneller 
Geschäftspartner

„Die Donau Versicherung wurde 
1867 gegründet – im gleichen Jahr, 
als Johann Strauß den Donau-Wal-
zer komponierte. Nahezu 140 Jahre 
Erfahrung in sehr bewegten Zeiten, 
Kompetenz und Verlässlichkeit ha-
ben die Donau zu einer der größ-
ten Versicherungen Österreichs ge-
macht, die den Markt entscheidend 
mitgestaltet. Kundennähe und die 
dezentrale Organisationsstruktur prä-
sentieren die Donau als kompetente 
österreichische Versicherung für alle 
Österreicher. Es entspricht unserem 
unternehmerischen Geist, dass wir 
uns stets an den Bedürfnissen unserer 
Kunden orientieren. Gemeinsam mit 
dem Kunden erarbeiten wir seinen 

persönlichen Bedarf an Schutz und 
Vorsorge. Damit schaffen wir lang-
fristig gute Beziehung, Vertrauen und 
Zufriedenheit auf beiden Seiten. 

Diese Faktoren sind auch für gut 
funktionierende Geschäftspartner-
schaften entscheidend. Wir haben 
mit der Firma Schmidt einen profes-
sionellen und zuverlässigen Partner 
gefunden. Bereits seit mehreren Jah-
ren ist die Firma Schmidt nicht nur für 
die Sauberkeit in der Landesdirektion 
Oberösterreich in Linz und in unseren 
Geschäftsstellen Wels und Vöcklab-
ruck verantwortlich, sondern betreut 
auch in der Landesdirektion die Be-
triebsküche.“

Johann Haidinger
Landesdirektor OÖ

DONAU Versicherung AG        

Donau Versicherung/Linz

kuNdeN

Schmidt wurde als verläss-
licher Partner empfohlen.

„Das Hügelhaus als unser Verwal-
tungs- und Präsentationsgebäude in 
unserem Fahrsicherheitszentrum wur-
de in der Vergangenheit von einer 
Firma aus Munderfing gereinigt. Wir 
waren mit den Hygieneleistungen 
dieses Unternehmens nicht zufrieden 
und auf Empfehlung wurde uns die 
Firma Schmidt als verlässlicher Part-
ner für Reinigungsarbeiten genannt. 

Zufällig kannte ich auch den Va-
ter vom Leiter der Sonderreinigung, 
Herrn Lewitschnigg und für eine 
Veranstaltung habe ich Schmidt 
gebucht. Es hat alles bestens funk-
tioniert und somit war für mich klar, 
den bestehenden Vertrag mit der 
bisherigen Firma zu kündigen und 
die Reinigung unseres modernen 
Kommunikationszentrums mit Jahres-
wechsel an Schmidt zu vergeben. 
Unser Fahrsicherheitszentrum wird 
von namhaften Weltkonzernen wie 
Porsche, Mercedes oder Crysler 
gebucht und wir sind froh, dass wir 
mit Schmidt auf einen verlässlichen 
Partner für Sauberkeit und Hygiene 
gesetzt haben.“

Inhaber Franz Kern
Fahrwelt Burgkirchen        

Fahrwelt Kern/Burgkirchen

neu gebauten Sozialtrakt und die 
neuen Produktionsanlagen ab Jän-
ner 2008 von Schmidt reinigen zu 
lassen. Wir legen größten Wert auf 
Sauberkeit im gesamten Unterneh-
men. Perfekte Hygiene, Ordnung 
und Sicherheit in den Produktions-

tortec/Wolfsegg

Über die Bauendreinigung 
wurden tortec zum  Kunden.

„Am Standort in Wolfsegg wur-
den 15 Millionen Euro in Gebäu-
de- und Fertigungsanlagen inve-
stiert. Durch den Zusammenschluss 

mit Europas größtem Anbieter für 
Tore, Türen, Zargen und Antriebe 
der Hörmann-Gruppe, wurde bei 
Tortec eine klare Expansionsstrate-
gie angesagt. Die Hörmann Grup-
pe ist wie Schmidt ein Familienbe-
trieb und über die Bauendreinigung 
haben wir Schmidt kennengelernt. 
Durch die positive Zusammenarbeit 
haben wir uns entschlossen, den 

stätten sind Grundvoraussetzungen 
für Bauelemente von höchster Qua-
lität. Für Innovationen, Qualitätsga-
rantie und Kundennähe ist perfekte 
Sauberkeit Voraussetzung und die-
se garantieren uns die Mitarbeiter 
von Wenzel Schmidt.“

Peter Kurz
Geschäftsführung

tortec Wolfsegg       

RAG Rohöl-Aufsuchungs AG/Gampern

Kunde verabschiedet langjäh-
rige Mitarbeiterin von Schmidt 
in die Pension.

„Im März 2008 wurde Frau Anna 
Pöhringer in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Über beinahe 18 
Jahren war sie bei Schmidt angestellt 
und für die Reinigung der Büroräum-
lichkeiten der Firma Rohöl-Aufsuchungs 
AG in Gampern verantwortlich.

Frau Pöhringer war seit der Errich-
tung des Betriebsgebäudes der RAG 
in Gampern dabei und hatte auch 
die baulichen Vergrößerungen un-
seres Unternehmens in Schwarzmoos 
begleitet. Trotz aller Veränderungen 
hatte sie in ihrer umsichtigen und 
tüchtigen Art dafür gesorgt, dass wir 
uns in den Büros wohlfühlen konn-
ten. Dafür von allen Mitarbeitern der 
RAG ganz herzlichen Dank!

Wir wünschen Frau Pöhringer in 
ihrem neuen Lebensabschnitt alles 
Gute und in ihrem ‚Unruhestand‘ viel 
Freude.“

Theresia Jung
Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG)

        
Schmidt dankt ebenso für die gute 

Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
und ist bemüht, Ihre Anforderungen 
weiterhin bestmöglich zu erfüllen!

Herr Franz Kern und Gattin Frau Kern 

Anna Pöhringer und Theresia Jung
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Professionelle Bauendreinigung

Was ist die Bauendreinigung? 

Unter dem Begriff Bauendreini-
gung versteht man die Reinigung 
eines Objektes nach der Beendi-
gung aller Arbeiten durch die Pro-
fessionisten und vor der Beziehung 
des Bauobjektes. Im Wesentlichen 
handelt es sich bei dieser Art der 
Reinigung um eine Kombination aus 
Grundreinigung von Böden, Glasrei-
nigung und gründlicher Reinigung 
von sanitären Anlagen. 

In der Bauendreinigung spielt zu-
sätzlich die Beseitigung von Farb- 
und Putzverschmutzungen sowie von 
Mörtel und dicken Staubschichten 
eine große Rolle. Endziel der Bau-

Nur ganz wenige Unterneh-
men sind in der Lage, Groß-
baustellen mit einem Bauvo-
lumen von 30 Millionen Euro 
aufwärts professionell zu rei-
nigen. 

Schmidt zählt dazu und wird von 
immer mehr Baufirmen beauftragt, 
die Bauendreinigungen durchzufüh-
ren. Das neu gegründete Proficenter 
wird immer mehr zu einem wichtigen 
Umsatzträger im Unternehmen. Spe-
ziell dafür ausgebildete Mitarbeiter 
in Sonderfahrzeugen führen diese 
schwierigen Arbeiten vor Ort durch. 
Teams mit bis zu 20 Mitarbeitern ste-
hen Baufirmen in ganz Österreich für 
solche Projekte zur Verfügung. 

endreinigung ist es, die 
gesamten Räume nach 
einem Bauvorhaben in 
einen nutzbaren Zustand 
zu versetzen und zu über-
geben.

Bauendreinigung heute!

Architekten und Bauherren wären 
gut beraten, Reinigungsspezialisten 
schon bei der Planung mit einzube-
ziehen, um aufwändige nachträg-
liche Beratungen und kosteninten-
sive Reklamationen zu vermeiden. 
Falsche oder fehlende Angaben der 
Lieferanten über die richtige Nach-
behandlung der verwendeten Ma-
terialien erschweren zusätzlich die 
fachgerechte Reinigung.

Die Zeit läuft, wenn ein Bau-
vorhaben fertig gestellt sein soll. 
Zeitdruck. Kostendruck. Stress pur. 
Egal, ob Umbauten, Ausbauten, Be-
triebserweiterungen oder komplette 
Neubauten in der grünen Wiese – 
aufgrund jahrelanger Erfahrungen 
und einem erprobten Team zur Erar-

Referenzen 
• KH der Barmherzigen Schwestern u. 
 Barmherzigen Brüder in Linz
• Willi Dungl Gars am Kamp
• Krankenhaus Steyr
• Diakonissenkrankenhaus Schladming
• Power Tower Energie AG Linz
• EurothermenResort Bad Ischl usw.

Weitere Referenzen nennen wir 
Ihnen gerne auf Anfrage!

Umweltbewusste Reinigung mit „echo“

Künftig denkt Schmidt auch 
bei der Reinigung mit Maschi-
nen in neuen Dimensionen und 
investiert für seine Kunden in 
neue Technologien.

Seit Jahren arbeitet Schmidt bei der 
großflächigen Maschinenreinigung 
mit einem Weltmarktführer, der Firma 
Tennant aus Strasswalchen, zusam-
men. Nach jahrelangen und kosten-
intensiven Entwicklungsarbeiten ist es 
nun gelungen, grünes Gedankengut 
bei der gewerblichen und industriel-
len Hartbodenreinigung einfließen zu 
lassen. Das Ergebnis sind zukunftsori-
entierte Maschinenkonzepte, die auf 
den Umweltschutz und die Sicherheit 
der Menschen mehr Rücksicht neh-
men.

Mit der echo Technologie wird das 
Wasser durch Ionisation aktiviert, 
sodass es wie ein starkes Reinigungs-
mittel wirkt und dabei für Sie viele 
Vorteile bringt. 

beitung organisations-
gerechter Bauendreini-
gungsvorschläge bietet 
Schmidt die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche 
Partnerschaft. 

DIE KRAFT DES 
WASSERS NUTZEN

Maschine wird mit gewöhnlichem 
Leitungswasser gefüllt.

In das Wasser werden sauerstoff-
angereicherte winzige Bläschen  
infiziert, sodass hoch oxidiertes 
Wasser entsteht. 

Dieses sauerstoffangereicherte Was- 
ser wird durch eine Wasserzel-
le geleitet und elektrisch auf- 
geladen.

Aus der Wasserzelle fließt ein kon-
tinuierlicher Strom von hoch aufge-
ladenem Wasser mit allen Eigen-
schaften eines Allzweckreinigers.

Das aktivierte Wasser greift den 
Schmutz an, bricht ihn in kleinere 
Partikel auf und löst ihn vom Boden 
ab. Der so suspendierte Schmutz 
kann von den Pads oder Bürsten 
oder der Scheuersaugmaschine 
leicht entfernt werden. 

Nach etwa 45 Sekunden beginnt 
das aktivierte Wasser, sich wieder 
in normales Wasser zurück zu ver-
wandeln. Im Schmutzwassertank 
bleibt nur Schmutz und Wasser.

Mit der Maschineninnovation echo 
garantiert Schmidt eine Reinigung 
mit purem Wasser. So wird erreicht, 
dass das Schmutzwasser keine Rei-
nigungschemikalien enthält. Dies 
stellt eine umweltbewusste Alternati-
ve zum herkömmlichen Prozess dar.
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Vorteile von Schmidt für den Kunden
• Alles aus einer Hand
• Professionelle Bauendreinigung
• Know-how der Baumaterialien
• Erleichterung der nachfolgenden Unterhaltsreinigungen
• Saubere und verantwortungsbewusste Reinigungsdurchführung

Vorteile von Schmidt für den Kunden
• Reinigung mit reinem Wasser
• kein Chemielager in der Firma
• Umweltschutz durch Wegfall der Chemie
• 70% weniger Wasserverbrauch
• wesentlich weniger Wasser in die Kanalisation
• Schmutzwasser enthält keine Reinigungschemikalien
• keine Geruchsbelästigung durch parfümierte Chemie
• Boden trocknet wesentlich schneller
• keine rutschenden Rückstände auf den Böden
• es wird mit Wasser begonnen und endet mit Wasser
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Schmidt als Sponsor mit an Bord

Haben Sie Lust auf Golf mit Schmidt?

Mit Schwung in den Alltag

Menschen, die beruflich sehr ge-
fordert sind, benötigen ab und an 
auch eine Pause, um ihre Energie-
reserven aufladen zu können. Um 
eine Ablenkung zum stressigen Ar-
beitsalltag zu schaffen, empfiehlt 
Schmidt, Golf zu spielen. 

Die besten Sportflieger der 
Welt sind im Landeanflug auf 
Österreich. Die Flug WM in 
Kirchheim startet und Schmidt 
ist als Sponsor mit an Bord.

Zum ersten Mal in der Geschichte 
des österreichischen Flugsports findet 
in der Alpenrepublik eine zweifache 
Weltmeisterschaft im Motorflug statt – 
und zwar in Kirchheim. 

Schauplatz dieses internationalen 
Großereignisses in den  Disziplinen 
„Präzision“ und „Rallye-Flug“ ist von 
13. bis 26. Juli 2008 der Flugplatz 
Kirchheim im oberösterreichischen 
Innviertel. Als Gastgeber fungiert der 
Sportfliegerclub Ried. 

Präzision und Genauigkeit

Wie der Name bereits verrät, 
kommt es beim Präzisionsflug be-
sonders auf Genauigkeit an. Hier 
lassen sich Überschneidungen zur 
Reinigungsbranche erkennen, denn 
auch bei der Reinigung sind Genau-
igkeit und Zuverlässigkeit wichtige 
Schlüsselfaktoren. Als moderner in-
novativer Familienbetrieb sponsert 
Schmidt immer wieder regionale 
Veranstaltungen bzw. Vereine. So 
ist der Rieder Reinigungsprofi auch 
2008 bei der Flugshow als Sponsor 
mit an Bord. Schmidt wünscht den 
Teilnehmern viel Erfolg und den Zu-
sehern viel Spaß bei der heurigen 
Flugshow.

Das Golfspiel erfreut sich in den 
letzten Jahren immer größerer Be-
liebtheit. Die Golfsaison ist seit 
Mai eröffnet und wird von einigen 
unserer Kunden bereits schon voll 
ausgenutzt. 

Zu diesem Zweck lädt Schmidt zu 
einer Golfrunde ein! Nehmen Sie 
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sich mal Zeit für sich. Egal, ob beim 
Linzer Golfclub in Luftenberg oder 
beim Golfclub Sonnberg im Kobern-
ausserwald – melden Sie sich ko-
stenfrei an. 

Karl Dauerböck freut sich zwecks 
Terminvereinbarung auf Ihren Anruf 
unter der Nummer: 0664/8352086.


