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Schmidt im 
Überblick
Als Oberösterreichs führender  
Familienbetrieb steht Schmidt seit mehr  
als drei Jahrzehnten für ressourcen- 
schonende und umweltbewusste  
Reinigung. Der respektvolle Umgang 
mit Mensch und Natur ist der Grund-
pfeiler des Erfolges im Unternehmen.  
Er basiert auf einer Kultur des Mit- 
einanders und der Transparenz. Und 
auf der Einbindung unserer Kunden. 
So machen wir Erfolg teilbar. Selbst-
verständlich hat Schmidt auch den  
Blick und das Verantwortungs- 
bewusstsein für vernünftige Kosten- 
und Leistungsziele.

Unternehmenskultur
Mit der Positionierung als starker, 
wenngleich zu Konzernen über-
schaubar großer Partner bringt  
Schmidt mit einer gemischten Kunden- 
struktur die Leistung optimal zum Ein-
satz. Darum haben wir vorgesorgt! 
Mit einem Team aus Professionals 
und einer modernen und effizienten 
Infrastruktur. Mit der Zentrale in Ried 
im Innkreis und Niederlassungen 
und Außenstellen in ganz Österreich 
bieten wir ein perfektes Full-Service. 
Besonders stolz sind wir auf die Füh-
rungsrolle, die wir uns als Familien-
betrieb bei Gesundheitseinrichtun-
gen in ganz Österreich erarbeiten 
konnten. 

Professionelle Thermenreinigung
„Wir von Schmidt sehen unsere Arbeit 
in Thermen nach dem ganzheitlichen 
Gesundheitsprinzip, das Gesundheit 
als körperliches, geistiges und soziales 
Wohlbefinden definiert. Schließlich geht 
es hier um das höchste Gut – Ihre und die 
Gesundheit Ihrer Gäste.“

Für den Erfolg von Vital-Welten spielen Sau-
berkeit und Hygiene eine entscheidende 
Rolle. Sie sind die Voraussetzung für den 
Geschäftserfolg und garantieren den Gäs-
ten erstklassige Wellness. Wenn Sie Ihr An-
gebot auf höchstem Niveau präsentieren 
wollen, stehen Ihnen die perfekt ausgebil-
deten Fachkräfte von Schmidt jederzeit zur 
Verfügung. Denn nur mit Top-Personal sind 
Sie in der Lage, die hohen Hygieneanfor-
derungen von modernen Thermen- und Ge-
sundheitseinrichtungen zu garantieren. 

Höchste Hygienestandards
Wir von Schmidt arbeiten nicht ins Blaue, 
sondern streng nach einem Hygieneplan. 
Ein Plan, den wir vorher gemeinsam mit Ih-
nen festgelegt haben.  Dafür bieten wir 
ein breites Dienstleistungsspektrum. Es 
reicht von der Reinigung von Thermen, 
Sauna-, Beauty- und Fitnessbereichen 
über gesamte Gesundheitseinrich-
tungen bis hin zu Revisionen mit Fenster- 
und Fassadenreinigungen. 

Perfekte Voraussetzungen
Wir von Schmidt sind bekannt für 
höchste Standards bei der Reinigung von 
Thermen und Gesundheitsresorts. Über-
zeugen Sie sich selbst davon. Vereinba-
ren Sie einfach einen Termin mit unserem 
Hygienemanagement. Wir nennen Ihnen 
auch gerne Referenzen. 

Paradies für Wellnessfreunde

Saunawelten

Spa & Beauty

 Kostensenkung durch Outsourcing
 Fachkräfte Know-how
 Erfahrung & Vertrauen
 Zeitersparnis
 Alles aus einer Hand

Ihre Vorteile mit Schmidt
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Pool & Spa

Zu einer Therme gehört immer auch 
eine Sauna oder orientalische Well-
nesswelt, wie die Hamams in 1001 
Nacht. Bei bis zu 100 Grad heißen 
Luft befreit sich der Körper schonend 
von Schadstoffen aller Art. Trotz aller 
Achtsamkeit bleiben durch das Transpi-
rieren immer Schweißrückstände sowie 
Körperfette auf Saunabänken und Sitz-
flächen zurück. Wir von Schmidt wissen 
aus langjähriger Erfahrung, was hier zu 
tun ist. Darum desinfizieren wir nicht nur 
Saunabänke und Sitzflächen, sondern 

Thermen sind eine wunderbare Erfindung. 
Ideal, um die Seele baumeln zu lassen; 
perfekt, um dem Körper eine gesunde 
Auszeit zu gönnen. Thermen und Whirl-
pool beleben allerdings nur dann, wenn 
auch der Barfußbereich absolut sauber 
ist. Für Letzteres sind wir von Schmidt die 
ideale Lösung. Denn wir reinigen und 
desinfizieren Beckenränder, Durchgänge, 
Überlaufrinnen sowie Rinnabdeckungen. 
Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten 
Mitarbeiter schaffen eine entspannte At-
mosphäre in Wellnesswelten, Solarien 
und in den Ruhebereichen, die den All-

tagsstress vergessen lassen. Credo:  Ge-
nau das erwarten sich Ihre Gäste!

entfernen auch Wasserrückstände und 
reinigen die Erlebnisduschen, Saunagär-
ten und Entspannungszonen.

Unsere Zertifizierungen sind Zeichen 
für die Garantie, dass wir für höchste  
und unabhängig geprüfte Qualität 
bei Sauberkeit und Hygiene sorgen. 
Sowohl die fachliche Kompetenz und  
die langjährige Erfahrung mit Desin- 
fektionen als auch der Service und  
die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter  
stehen permanent unter strenger  
Beobachtung. 

Zertifizierungen 
als Garantien

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH
mit Unterstützung der Bundesinnung der chemischen Gewerbe  
und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger  

Medical & Wellness

Fitness & Beauty
Immer mehr Menschen erkennen die 
große Bedeutung, die regel mäßiger 
Sport und Bewegung für die Lebens-
qualität und Leistungsfähigkeit haben. 
Der Besuch in einem Gesundheitresort mit 
einem professionellen Trainingsprogramm 
gehören heute einfach zu einem ganz-
heitlichen Body-Workout dazu. Damit 
das Training unbeschwert bleibt, braucht 
es saubere Trainingsräume. Wir von 
Schmidt wissen um diesen Bedarf. Wir 
reinigen Liegen, Stühle, Wände, Wasch-
becken, Trinkbrunnen, Fliesen und Sani-

täranlagen in der richtigen Reihenfolge.
Beauty-Behandlungen bringen Körper 
und Seele in Einklang und entführen in 
eine eigene Welt. Dieses ganzheitliche 
Gesundheitskonzept erfordert beste Hy-
gienebedingungen. Salmonellen, Staphy-
lokokken und Escherichie lauern überall. 
Wir von Schmidt lassen Bakterien keine 
Chance.  Gerade bei medizinischen Ge-
sundheitseinrichtungen ist klinische Sau-
berkeit besonders wichtig. So schaffen 
wir gute Voraussetzungen, um Körper und 
Geist wieder in Einklang zu bringen. 

Um Ruhe zu finden, Kraft zu tanken oder 
der Gesundheit wieder mehr Augenmerk 
zu schenken, steht den Gästen ein ge-
schultes Team aus Physiotherapeuten, 
erfahrenen Ärzten, Sportwissenschaft-
lern, Diätologen und medizinischen 
Masseuren mit Rat und Tat zur Seite. Ein 
vollwertiges Thermen-Wellnessangebot 
verwöhnt den Gast ganzheitlich. Neben 
innerer Ruhe geht es auch um äußere 
Schönheit. Massagen, Moor- und Fan-

gopackungen, Kosmetik u. v. m. stehen 
hoch im Kurs. Damit dieser nicht fällt, 
lohnt es sich, überall in perfekte Hygi-
ene zu investieren – ein kleiner Beitrag 
für große Zufriedenheit. Am besten mit 
einem erfahrenen Partner wie Schmidt, 
der fachlich perfekte Allround-Lösungen 
anbieten kann. Und der beispielsweise 
darüber Bescheid weiß, dass Kosmeti-
ka und Fettverschmutzung nur mit alka-
lischer Chemie entfernt werden können. 

Saunawelten



Revisionen in Thermen

PATENTIERTES BMB® VERFAHREN
FÜR SCHIMMEL- UND ALGENENTFERNUNG 
IN THERMEN, BÄDERN UND 
WELLNESSEINRICHTUNGEN VON SCHMIDT
In öffentlichen Bädern oder Thermen 
entsteht sehr bald ein großer Keim-
druck. Da alle begangenen Bereiche 
immer feucht sind, kann durch Ein-
schleppung oder Kreuzkontamination 
sehr rasch ein Hygieneproblem ent-
stehen. Auch in warmen Pools und in 
Dampfkammern herrschen Optimal-
bedingungen für alle Arten von uner-
wünschten Mikroorganismen, die ein-
geatmet oder per Schmierinfektion in 
den Körper gelangen können. 

In diesen hygienisch sensiblen Berei-
chen sind daher effiziente und wir-
kungsvolle Reinigungs- und Desinfek-
tionsmethoden unabdingbar. Wir von 
Schmidt setzen dabei ausschließlich 
auf umfassend geprüfte und gutachter-
lich getestete Verfahren.

vorher/nachher

Unser Service
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 Grundreinigung der Becken
 Grundreinigung der Ausgleichsbecken
 Grundreinigung von Nasszellen: 

  Wände, Boden, WC ś, Duschen, 
  Waschbecken 
 Grundreinigung des gesamten

  Thermen und Saunabereichs von der  
  Decke bis zum Boden        
  Grundreinigung und Desinfektion
   von Sauna-Holzbänken und 
   Dampfkammern
 Fensterreinigung mit Stock und

  Rahmen innen und außen 
  inkl. aller Zwischenverglasungen
 Fassadenreinigungen 
 Reinigung der Jalousien und 

  Beschattungen

Schmidt Service 

Mit dem Befund der Universität Wien 
vom 12. 11. 2015 wurde in der gut-
achterlichen Stellungnahme bestätigt, 
dass die BMB®  Methode geeignet ist, 
Schimmelpilze und Algen erfolgreich 
zu entfernen und abzutöten. Auch bei 
starkem Befall von verschimmelten Tei-
len wird sie empfohlen. 

Das BMB® Verfahren kann an allen 
saugfähigen Materialien angewandt 
werden. Dabei werden neben abge-
schlossenen Biofilmen auch sämtliche 
begleitenden, unerwünschten Mikro-
organismen aus diesen Materialien 
entfernt. Gerade in und an Poolfolien 
können neben den unerwünschten Mi-
kroorganismen auch andere organi-
sche und anorganische Anlagerungen 
entfernt werden. 

Diese Verschmutzungen verursachen 
hohe Desinfektionsmittelkosten zur 
Wasserstabilisierung, die nach der er-
folgreichen Entfernung nur mehr sehr 
reduziert notwendig sind. Dabei spie-
len Kalk, Urinstein, Phosphate, Metall-
oxide, Hautschuppen und Haare eine 
wesentliche Rolle. In Dampfkammern 
spielen neben viralen Krankheitser-
regern oder Pilzen diverse Algenar-
ten und Schimmel sicherlich die un-
erwünschten Hauptrollen. Mit dem 
BMB® Verfahren können sogar Rotal-
gen zerstörungsfrei aus Fliesenfugen 
extrahiert werden. In Lüftungssystemen 
wird das BiOxi-Verfahren eingesetzt. 
Diese Technologie wurde im Rahmen 
des NÖ Innovationspreises anerkannt 
und zum German Innovation Award 
nominiert.

vorher/nachher

Um die Qualität der Angebote in 
Medical- und Wellnesseinrichtungen 
ständig zu wahren, wird von den Be-
treibern jährlich eine Revision durch-
geführt. Schmidt unterstützt diese 
Resorts mit einem eigenen Team aus 
Spezialisten bei der Realisierung 
dieser notwendigen Reinigungen. Es 
geht um mehr als die simple Herstel-
lung von Sauberkeit. Es geht darum, 
jedem unserer Kunden ein Maximum 
an Hygiene und Sicherheit zu garan-
tieren, um den Wert jeder Anlage zu 
sichern — und das nachhaltig. 

Wir bieten bei allem, was wir tun, 
volle Kostentransparenz. Wir nennen 
es das System der offenen Kalkulati-
on, mit dem wir jedem Partner jeder-
zeit einen genauen Überblick über 
unsere Leistungen und die Kosten 
geben. Gemeinsam mit unseren Kun-
den erstellen wir Hygienepläne, die 
auf den individuellen Bedarf zuge-
schnitten sind. So bleibt punktgenaue 
Kalkulierbarkeit immer gewährleistet. 
Dieses außergewöhnliche Service ist 
der Hauptgrund, warum immer mehr 
Thermen  und Betreiber von Gesund-
heitseinrichtungen Dienstleistungen 
an Schmidt auslagern. 

Unterstützung bei Revisionen

Einmal im Jahr hat jede Therme ihre 
Pause. Wir schicken Ihnen auf Anforde-
rung ein Spezialistenteam, das genau 
weiß, was Ihrer Anlage guttut. Gründ-
liche Reinigung Ihrer Pool- und Well-
nessbereiche, Überprüfung und Reini-
gung von Wasserrutschen gemeinsam 
mit der technischen Leitung der Therme 
stehen genauso am Programm wie die 
Reinigung sämtlicher Böden und Solari-
en. Praktisch: Auch Fenster- und Fassa-
denreinigung sind Teil unserer Dienstlei-
stungen.


