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POLY-RAPID blickt auf eine über 35 Jahre
lange Erfolgsgeschichte zurück. Mit ihren
rund 600 Mitarbeitenden kümmern sich die
Spezialisten für Gebäudeunterhalt um Ordnung und Sauberkeit im Gebäudeinneren
und in den Aussenanlagen. Für Private und
für Firmenkunden. So sorgt POLY-RAPID
mit massgeschneiderten Dienstleistungen
dafür, dass sich ihre Kunden ausschliesslich ihrem Kerngeschäft widmen können.
Egal, wie eng die Termine gesteckt sind.

aus ihrem eigenen Netzwerk zusätzliches
Personal und bereitete das Gebäude mit je
20 bis 25 Fachkräften im Dreischichtbetrieb
auf Hochtouren vor. Das Resultat: Pünktlich
zu den Eröffnungsfeierlichkeiten konnte die
Fifa in Anwesenheit geladener Gäste aus
Wirtschaft und Politik die Schlüssel zum
Gebäude entgegennehmen und mit dem
Bezug der Räumlichkeiten beginnen.

Pünktlich zu den Eröffnungsfeierlichkeiten
musste sich der neue Nabel der Fussballwelt
von seiner saubersten Seite zeigen. Die
Herausforderung: Die Eröffnung des neuen
Fifa-Hauptsitzes in Zürich, das «Home of
Fifa», fand früher statt als ursprünglich vorgesehen. Die Lösung: POLY-RAPID rekrutierte

«Wer sich in unserer Branche behaupten will,
muss sehr flexibel sein und im Idealfall schon
eine Lösung bereithalten, bevor der Kunde
merkt, dass er sie braucht. Wir denken nicht
für den Kunden, aber wir denken mit und vor
allem voraus», erklärt Markus Streit, Leiter
Produktion, die weitsichtige Philosophie von
POLY-RAPID. Das ist besonders bei der aktuellen volkswirtschaftlichen Lage essenziell.
Die Pandemie kommt und könnte gemäss
Expertenmeinungen bis zu zwei Millionen
Schweizer betreffen. «Zurzeit haben wir
alle Hände voll zu tun, zu verhindern, dass
die Schweinegrippe die Belegschaft unserer

Dank Polyqleen bis auf eine Höhe von 21 Metern

Fassadenreinigung mit eigenen Industriekletterern

Kunden so stark beutelt, dass ihr Betrieb ins
Stocken gerät. Unser Betriebshygieniker und
sein Team verteilen Informationsflyer und
schulen unsere Mitarbeiter für ihren Einsatz
bei einem möglichen Pandemieausbruch.
Je nach Ausgangslage und Grösse des
Kunden erstellen wir zusätzlich individuelle
Pandemiekonzepte, schlagen Intervalle der
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten vor
und organisieren allfällige Pandemieartikel
und Desinfektionsmittel», erläutert Markus
Streit die heikle Situation.
Situationsgerechtes Handeln ist ein wichtiger Faktor, der sich durch die ganze
Erfolgsgeschichte von POLY-RAPID zieht,
erzählt Markus Streit: «Entscheidend ist
die Wahl der Mittel. Das bedeutet in unserem Fall vor allem, die richtigen Reinigungsmittel am richtigen Ort einzusetzen.»
POLY-RAPID setzt bei ihren Reinigungsmitteln
und Reinigungsverfahren auf modernste
Technik. Alle verwendeten Produkte sind
umweltverträglich und werden dank spezi-
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ellen Dosiersystemen mit Konzentraten so
sparsam wie möglich eingesetzt. Neuartige
Behandlungs- und Imprägnierungsprodukte
auf Nanotechnologiebasis ermöglichen eine
effiziente und nachhaltige Arbeitsweise. Und
dank dem Einsatz von Karbonstangen ist eine
Fassadenreinigung auch mit anodisiertem
Wasser und bei schwer zugänglichen Stellen
ohne Zusatzgeräte möglich. Das spart Zeit
und Kosten für Kunden. «Wir beschäftigen
uns bereits seit Jahren mit dem Thema
Umweltschutz und schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig. So gehörten wir zu den
ersten Firmen in der Schweiz, die Microfasertücher eingesetzt hat. Zudem werden wir bis
2010 unsere gesamte Fahrzeugflotte auf
Hybrid und ECO2 umrüsten», erzählt Alkis
Fotiou, CEO von POLY-RAPID.

Qualität verlassen und auch in Zukunft flexibel
reagieren können, wenn die Termine plötzlich
enger gesteckt werden», kommentiert Markus
Streit die Grundlage der nachhaltigen Vorgehensweise von POLY-RAPID und widmet sich
bereits dem nächsten Auftrag: Ein selbst
ernannter Künstler hat die Wand einer Grossbank verziert. Die Graffiti-Entfernungsspezialisten von POLY-RAPID sind bereits unterwegs.

Die Basis für eine erfolgreiche Zukunft schafft
sich POLY-RAPID gleich selbst und bildet pro
Jahr drei Gebäudereiniger-Lehrlinge und drei
Kaufmännische Mitarbeitende aus. «So wissen
wir, dass wir uns auf unsere hausgemachte

Unterhaltsreinigung: maschinelle Bodenreinigung in einem Einkaufszentrum in Bern

Reinraumreinigung bei der Bookham AG in Zürich

