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Pronto AG – Gebäudebesitzer profi tieren von einem umfangreichen Angebotsspektrum. 
 Leistungen wie eine makellose Haustechnikreinigung  oder ein verlässlicher Gebäude-
unterhalt sorgen für Sauberkeit, Werterhalt und Wohnqualität auf höchstem Niveau.

Haustechnikreinigung:     
Lufthygiene in Perfektion
Ein eigenes Haus bringt den 

Besitzern und Bewohnern 
viel Freude, Stolz und Zufrie-

denheit. Damit diese Gefühle auch 
weiterhin Bestand haben, ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Lie-
genschaft sowie die technischen An-
lagen kontinuierlich zu pflegen und 
zu reinigen.

Haustechnikreinigung für 
Komfort und Hygiene

Moderne Gebäudetechnikanla-
gen werden immer effi zienter und ef-
fektiver, zugleich aber auch komple-
xer. Ein Umstand, der nicht zuletzt 
bezüglich Reinigung und Unterhalt 
neue Anforderungen zur Folge hat. 
Wie wichtig Sauberkeit und Hygie-
ne sind, zeigt sich zum Beispiel bei 
kontrollierten Wohnungslüftungen, 
sogenannten Komfortlüftungen. 

Diese haben sich auch in Privat-
haushalten als hochwertige Lösun-
gen etabliert, um saubere Raumluft, 
effektive Wärmerückgewinnung und 
verbessertes Raumklima zu gewähr-
leisten. Nicht zuletzt leisten sie einen 
grossen Beitrag zum Energiesparen. 
In Minergie-Gebäuden gilt die Kom-
fortlüftung als Standard und garan-
tiert eine optimale Energiebilanz 
sowie hohen Wohnkomfort.

Bei der Reinigung der Anlagen 
lohnt es sich, auf die Dienste von 
geschulten Fachleuten zu vertrauen. 
Gerade Filtersysteme und Leitungs-
netz bedürfen einer spezialisierten 
Kompetenz, um Bakterien- und 
Schimmelbefall sowie Keimbildung 
zu verhindern. Bei Pronto sind der 
professionelle Service und die ver-
bindliche Prüfung der Anlage auf 
Funktionalität, Hygiene und Kom-
fort gewährleistet. Nur eine fachge-
recht gereinigte und gewartete An-
lage kann das Energiespar-Potenzial 
bestmöglich entfalten. Weil grosse 
Staubansammlungen im Lüftungs-
kanal zu gefährlichen Mottbränden 

führen können, ist eine konsequen-
te Haustechnikreinigung zugleich 
auch effektiver Brandschutz. Zum 
Leistungsspektrum des Unterneh-
mens zählen zudem auch die Rei-
nigung von Klima-Splitgeräten, Fil-
terwechsel sowie die Reinigung von 
Abluftkanälen bei Wäschetrocknern 
(Tumbler) und Dampfabzügen.

Gebäudeunterhalt auf 
höchstem Niveau

Nicht nur in der Haustechnik-
reinigung, sondern auch im übrigen 
Gebäudeunterhalt, im Facility Ser-
vice und in der Spezialreinigung ist 
Pronto ein verlässlicher Partner. Die 
bestens geschulten Mitarbeitenden 
pfl egen die Liegenschaft, kümmern 
sich um sämtliche Anlagen, bewirt-
schaften Parkplätze, pfl egen Freifl ä-
chen sowie Spielplätze, übernehmen 
die Schneeräumung und überprüfen 
Störmeldungen. Bei Bedarf vertreten 
sie die Verwaltung, regeln Übernah-
me und Abgabe von Mieträumen, 
koordinieren Handwerker und Lie-
feranten – und sind dank Pikett-
dienst jederzeit für die Kunden da. 
Für Eigentümer, Verwaltungen und 
Bewohner bedeutet dies weniger 
Aufwand – und die Gewissheit einer 
bestens betreuten Liegenschaft.

Pronto – mehr als Reinigung
Gegründet 1958, hat sich Pronto 

im Verlauf der Jahrzehnte vom klassi-
schen Reinigungsunterneh men zum 
serviceorientierten Komplettanbie-
ter entwickelt. In den Bereichen Spe-
zial- und Unterhaltsreinigung, Faci-
lity Service, Schädlingsbekämpfung 
sowie Haustechnik-Reinigung sind 
rund 360 Mitarbeitende für das Un-
ternehmen tätig. Sie setzen sich mit 
Leidenschaft für perfekte Resultate 
und zufriedene Kunden ein.

Aussenanlagen und Freiflächen 
werden perfekt gereinigt.

Haustechnikreinigung von Pronto: Die Funktionstüchtigkeit ist 
gewährleistet.

Perfekt gepflegte und gewar-
tete technische Einrichtungen.
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Gutschein

Liegenschaftsbesitzer 
erhalten bei Pronto eine 
erste unverbindliche 
Hygiene-Inspektion der 
Haustechnik-Anlage
im Wert von 250 Franken 
gratis.


