ABFALLMA
Reduzieren Sie Ihre Betriebs- bzw. Wohnnebenkosten
Profitieren auch Sie durch
•
•
•
•

Kontrolle und Nachsortierung der Abfallbehälter
Standplatzreinigung / Bewirtschaftung
Mobile professionelle Behälterreinigung
Sperrmüll / Gewerbemüll – Konzepte

Das Abfallmanagementsystem
Individuelle Konzepte - individuelle Einsparungen
Das Abfallmanagementsystem von AMP Bayern besteht aus
einer Basisdienstleistung und frei wählbaren Ergänzungen.
Durch eine individuelle Zusammenstellung und Kombination
der einzelnen Leistungsmodule, kann der Kunde selbst entscheiden, wie intensiv und effektiv die serviceseitige Betreuung seiner Liegenschaften sein soll und in welchem Maße er
somit dem Wirtschaftlichkeitsgebot gerecht werden möchte.

NAGEMENT
Soweit sollte es nicht kommen!

Höchste Zeit mit uns zu sprechen
AMP Bayern GmbH
info @ amp-bayern.com
Sonnenstr. 36
90763 Fürth
Telefon 0911 / 99 90 12 – 0
Telefax 0911 / 99 90 12 – 12

Professionelle Tonnenreinigung

vorher			

nachher

Wir verfügen über jahrelange Erfahrung
und kommen gerne auch direkt zu Ihnen
•
•
•
•
•
•

Wohnungsgesellschaften
Hausverwaltung
Privathaushalte
Kommunen
Abfallverbände
Gewerbe

MOBILE TONN
...Wir beseitigen das leidige Problem
mit verschmutzten Mülltonnen!
Ihre Biotonne oder auch Ihre Restmülltonne stinkt zum Himmel!
Das ist unhygienisch und vor allem in den Sommermonaten eine
unangenehme Geruchsbelästigung.
Es ist aber auch eine bevorzugte Wohnstätte für Ungeziefer,
Bakterien und Schimmelpilze jeder Art.
Die Mülltonne selbst zu reinigen ist unappetitlich, und birgt für Sie
mögliche Gesundheitsrisiken.

Handeln Sie verantwortungsvoll !!!
Die Lösung
Wir garantieren Ihnen
• hygienisch saubere und frisch duftende Tonnen
• umweltfreundliche modernste Hochdruckreinigungs-Technik
auf speziell entwickelten Fahrzeugen
• geschlossenes Reinigungssystem –
(schont die Wasserressourcen)
• somit keine direkte Umweltbelastung und kein Gesundheitsrisiko (Bakterien und Pilze bleiben verschlossen)

ENREINIGUNG
Ein gepflegtes Äußeres kommt
auch der Gesundheit zugute!
Sauberkeit und Hygiene
– auch in der Mülltonne –
verbessern nicht nur die Wohn- und Lebensqualität.
Das menschliche Immunsystem ist durch heutige Umweltbelastungen gereizt und anfällig für Allergien.
Insbesondere für Kinder und ältere Menschen können Schimmel,
Bakterien, Ungeziefer und sonstige Krankheitserreger in den
Mülltonnen eine gesundheitliche Belastung darstellen.
AMP Bayern Mülltonnenreinigung
•
•
•
•
•

ist umweltfreundlich und nachhaltig,
ist schnell, bequem und sauber,
beseitigt unangenehme Gerüche
senkt den Schimmelpilzbefall,
dämmt die Bakterienneubildung ein.

Saubere Mülltonnen
•
•
•
•
•

erhöhen die Wohnqualität
verbessern die Qualität einer Immobilie insgesamt,
entsprechen einer vorbildlichen „Abfallhygiene“
erhöhen die Akzeptanz von Biotonnen
ergänzen den Einsatz von Biotonnen sinnvoll

