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auf das Know-how und die Professionalität 

dieser Abteilung. Egal, ob es sich dabei um 

eine Glasreinigung, eine Grundreinigung in-

klusive Neuversiegelung, die Reinigung ei-

nes denkmalgeschützten Gebäudes oder 

eine Graffitientfernung handelt — für jedes 

Anliegen hat man eine adäquate, ökonomi-

sche und umweltfreundliche Lösung anzu-

bieten.

Als Profi auf dem Gebiet der Glas- und Fas-

sadenreinigung arbeitet Poly-Rapid zusätz-

lich mit «Polyqleen», einem einzigartigen 

Reinigungssystem. Die sehr leichten und 

stabilen Titanium-Carbon-Stangen errei-

chen dank Teleskop-Technik eine Höhe von 

21 Metern. Somit können auch schwer er-

reichbare Fassaden- oder Glaselemente 

perfekt, umweltschonend, sicher und sogar 

kostengünstig gereinigt werden. Weil keine 

Hebebühne eingesetzt werden muss, kön-

nen die Kosten tief gehalten werden. So ist 

«Polyqleen» die optimale Lösung für die 

Pflege und den Werterhalt anspruchsvoller 

und schwer zugänglicher Gebäude. Das Ver-

fahren garantiert zudem eine flecken- und 

streifenfreie Trocknung bei allen Witte-

Zürich: Fassade des Ringiergebäudes erscheint  
im neuen Glanz
Seit 1978 ist das Pressehaus an der Dufourstrasse im Herzen der Stadt Zürich Sitz der Ringier AG. Täglich gehen hier über 
800 Mitarbeitende ein und aus. Die Poly-Rapid AG, Zürich, bekam den Auftrag, das Gebäude mit der organisch beschichteten 
Aluminium-Fassade fachgerecht zu reinigen und neu zu versiegeln. Ein Projekt, das für das Unternehmen nicht alltäglich, 
doch auch kein Neuland war, zumal die Poly-Rapid AG über eine Spezialabteilung in der Fassadenpflege verfügt.

Aluminium-Fassade grundgereinigt 
und versiegelt
Der Firmensitz der Ringier AG in Zürich ist 

die Visitenkarte des Unternehmens und 

vermittelt den ersten, wichtigen Eindruck. 

Fachmitarbeiter von Poly-Rapid AG reinig-

ten die Fassade des Gebäudes von Grund 

auf und versiegelten sie gemäss SZFF-Qua-

litätslabel 61.01. Die Gebäudehülle wurde 

durch die ISO-zertifizierte Abteilung «Fas-

sadenpflege» fachgerecht behandelt. Diese 

Qualitätsarbeit vermeidet Mehraufwände.

 

Beim Ringierhaus in Zürich galt es zudem, 

die verkehrstechnische Situation zu berück-

sichtigen und eine optimale Ablauforgani-

sation zu garantieren. «Dies ist dem Po-

ly-Rapid Team sehr gut gelungen», betont 

Peter Gasser, Leiter Facility Management 

bei Ringier AG in Zürich. Ausserdem haben 

die Verantwortlichen von Poly-Rapid auch 

auf die Schwierigkeiten, die bei einem sol-

chen Vorhaben durchaus vorkommen kön-

nen, gut reagiert und überzeugende Lösun-

gen vorgeschlagen.

Alkis Fotiou, CEO der Poly-Rapid AG, ist sehr 

zufrieden mit dem Ergebnis und vor allem 

damit, dass der knapp zweimonatige Ter-

minplan trotz teils suboptimaler Witterung 

eingehalten werden konnte. «Ein grosses 

Lob gebührt vor allem den Mitarbeitern, 

denn ohne ihr grosses Engagement und ih-

re Flexibilität hätten wir das enge Timing 

kaum einhalten können», meint der lang-

jährige Reinigungs-Experte und diplomierte 

Gebäudereinigungsfachmann. 

 

Innovativ und umweltfreundlich 
mit System
Die eigens nach 90011 und 14001 zertifizier-

te Abteilung Fassadenpflege der Poly-Rapid 

AG geniesst schweizweit einen sehr guten 

Ruf und kann auf einen grossen und lang-

jährigen Kundenstamm zählen. So setzen 

zum Beispiel das Schweizerische Landes-

museum, das NZZ Verwaltungsgebäude, die 

Schweizer Nationalbank und fast alle gros-

sen Immobiliengesellschaften seit Jahren 

Über Poly-Rapid AG
Saubere Arbeit — dafür steht Poly-Rapid. Mit Niederlassungen in der ganzen Schweiz und 

über 500 Mitarbeitenden aus 21 Nationen gehört das Unternehmen zu den erfolgreichs-

ten der Branche. Im Zentrum steht das ISO-zertifizierte Angebot für die werterhaltende 

Sauberkeit, Hygiene und Pflege von Objekten. Zudem legt Poly-Rapid grossen Wert auf 

Nachhaltigkeit — und setzt darum auf eine Fahrzeugflotte, die seit April 2015 CO2-neutral 

unterwegs ist und dafür mit dem Carbon Connect Label ausgezeichnet wurde. 

Das positive Klima, das durch eine professionelle Dienstleistung erzeugt wird, widerspie-

gelt sich auch in der Unternehmenskultur des inhabergeführten Unternehmens. Lang-

fristiges Denken und vertrauensvolle Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferan-

ten prägen die Philosophie des modernen Facility & Clean Services-Anbieters.

 

Das massgeschneiderte Angebot
Poly-Rapid AG bietet massgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich Facility Services. 

Für Einzelaufträge oder im Abonnement, für Grosskonzerne wie Kleinbetriebe. Die Kun-

den können sich immer auf eine termingerechte, saubere Arbeit verlassen.
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rungsbedingungen und schützt länger vor 

Wiederanschmutzung.    

 

Auch Graffitientfernung und 
Malerarbeiten im Angebot
Bei unerwünschten Graffitis oder Wand-

schmierereien zählt vor allem eines: die ra-

sche Entfernung und vollständige Wieder-

herstellung oder wahlweise auch die prä-

ventive Beschichtung der Fassade. Die Po-

ly-Rapid AG verfügt auch in diesem Bereich 

über höchste Fachkompetenz — mit einer 

spezialisierten Abteilung für Fassadenar-

beiten sowie mit Fachspezialisten für allge-

meine Malerarbeiten.                 

 

Sauberkeit, Hygiene und Pflege ermögli-

chen eine gesunde, produktive Atmosphäre. 

Bereits 1972 gegründet, wurde Poly-Rapid 

als eines der ersten Unternehmen der Bran-

che nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifi-

ziert. Die Qualität der Arbeit und der rück-

sichtsvolle Umgang mit der Umwelt gehen 

dabei Hand in Hand. Und was extern ausge-

zeichnet wurde, wird auch intern vorgelebt 

— zum Beispiel mit einem eigenen Qualitäts-

management, das die zertifizierten Dienst-

leistungen kontinuierlich überprüft und 

weiterentwickelt. (lm/fs) 

 

www.poly-rapid.ch 

Wir schaffen Ordnung und Sauberkeit.  
In jeder Liegenschaft und auf jeder Baustelle.

Kontaktieren Sie eine unserer Niederlassungen in  
Bern, Bülach, Lugano, Winterthur, Zug oder Zürich.  
POLY-RAPID AG, Facility & Clean Services, 058 330 02 02, www.poly-rapid.ch


