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Neuer Partner für Reinigung beim
Bezirksalten- und Pfl egeheim Schärding
schÄrDiNG. Innovativer Vor-
reiter, verantwortungs voller 
Familienbetrieb mit regionaler 
Wertschöpfung und 35 Jahre 
Erfahrung. Das sind die Zu-
taten eines erfolgreichen Kom-
plettanbieters und Pioniers der 
Reinigungs branche.

Was vor mehr als drei Jahrzehnten 
als Ein-Mann-Betrieb begann, ist 
heute ein führender Familienbetrieb 
bei der Reinung von Gesundheits-
einrichtungen. Mit dem Bezirksal-
ten- und P� egeheim Schärding hat 
sich ein weiteres Seniorenheim des 
Sozialhilfeverbandes OÖ (BAPH) 
zur Zusammenarbeit bei der Rei-
nigung für Schmidt entschieden. 
Wie es der Gesetzgeber vorschreibt, 
wurde im Vergabeverfahren auch 
dieser Auftrag öffentlich aus-
geschrieben und das Team von 
Schmidt setzte sich in der Endpha-
se gegen starke Mitbewerber durch 
und beweist einmal mehr, dass das 
Unternehmen im schwierigen Be-
reich der Reinigung von Gesund-
heitseinrichtungen über enorme 
Expertisen verfügt. Die Freude über 
die Auftragsvergabe an Schmidt ist 
im Bezirksalten- und P� egeheim 
Schärding groß, wie Heimleiterin 
Frau Monika Auinger bestätigt. 

stilvoll leben im alter
Gerade Pensionisten, die nach 
einem arbeitsreichen Leben ihren 
wohlverdienten Ruhestand genie-
ßen, gebührt eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit. Nach einem er-
folgreichen Berufsleben die Zeit 
genießen – und die lästigen Klei-
nigkeiten hinter sich lassen. Das ist 
ein Wunsch, den viele Menschen 
in ihrer zweiten Lebenshälfte ver-
wirklichen möchten. Und zwar in 
attraktivem Ambiente, mit Stil, Le-
bensart, Komfort und Privatsphä-
re. Aber mit der Sicherheit qua-
lifizierter Betreuung sowie dem 

Bewusstsein, auch im P� egefall 
häuslichen Service in gewohnter 
sauberer Umgebung in Anspruch 
zu nehmen. Ganz besonderen 
Wert legt Schmidt auf die sozi-
ale Kompetenz der Mitarbeiter, 
die in Altenheimen nicht nur die 
Räumlichkeiten, sondern auch die 
persönlichen Beziehungen zu den 
älteren Menschen p� egen. 

Die Würde bewahren
Die  Bewohner in Seniorenzen-
tren leben individuell und au-
tonom in der Gemeinschaft bei 
größtmöglicher Selbstständigkeit 
und Sicherheit. Sie erleben diesen 
so wichtigen Lebensabschnitt als 
Persönlichkeit mit individueller 
Lebensgeschichte. Das fremde 
Zuhause trifft im Besonderen auf 
die Küche und die Speiseräume 
zu. Um die Würde dieser Men-
schen zu bewahren, ist erhöhter 
Hygienebedarf auf allen Ebenen 
notwendig. Diese Bereiche wer-
den von den Mitarbeiterinnen 
liebevoll gereinigt. 
Die Covid-19-Pandemie hat alle 
vor große Herausforderungen 
gestellt. Dank der fachlichen 
und menschlichen Qualität der 
Schmidt-Mitarbeiter war man  
von Anfang an sicher. Gerade nach 
dieser Krise ist das Bedürfnis nach 
Sauberkeit in Seniorenheimen be-

sonders groß. Das Virus bewirkt 
bei vielen älteren Menschen große 
Unsicherheit – ganz speziell hin-
sichtlich Hygiene- und Sicherheits-
vorkehrungen. „Als einer der füh-
renden Reinigungsunternehmen 
sieht Schmidt es mehr denn je als 
P� icht, Alten- und Seniorenheime 
in diesen schwierigen Zeiten mit 
unserer breiten Palette an Reini-
gungsdienstleistungen mit mehr 
als 35 Jahre Erfahrung verlässlich 

zur Seite zu stehen”, so der Juni-
orchef Maximilian E. Schmidt. 
Um weitere Verbreitungen von 
COVID zu verhindern sind spezi-
ell geschulte Spezialisten im Ein-
satz. Schmidt desin¤ ziert Gebäude 
und die Räume, um alle Bereiche 
virenfrei zu halten. Als Familien-
betrieb sieht Schmidt es als seine 
P� icht, die Heimleitungen bei den 
aktuellen Herausforderungen zu 
unterstützen. Anzeige
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Die beiden Schmidt-Mitarbeiterinnen Birgit Engelhart, Tamara Gassler und 
Objektmanagerin Lisa Altenberger im Seniorenheim


