
Schweizer Sauberkeit
Das Firmengebäude oder die Produktionsstätte stellt für viele Unternehmen eine der wichtigsten Investitionen dar. Ein 
Gebäude ist nicht nur ein Arbeitsort, sondern spielt auch für das Image der Firma eine zentrale Rolle. Permanente Pflege 
steigert nicht nur die Arbeitsqualität, sondern trägt auch zum Schutz der Langzeit-Investition bei. Aus diesem Grund lagern 
viele Unternehmen Reinigungs-, Malerei- sowie Garten- und Umgebungsarbeiten aus. Dieses "Outsourcing", welches sowohl 
für grosse als auch kleinere Unternehmen immer attraktiver wird, kann man unter dem Begriff "facility management" zusammen-
fassen. POLY-RAPID AG ist der Spezialist für genau diesen Bereich. Vom Standort Zürich aus bietet POLY-RAPID AG einen
kompletten Service für mittlere und grosse Unternehmen in der ganzen Deutschschweiz an.

Professionelle Fassaden- und Fensterreinigung Spezifische Desinfektion von Reinräumen

POLY-RAPID AG ist marktfüh-
render Anbieter für "facility
management", von der täglichen
Reinigung bis zu Spezialreini-
gungen von Teppichbelägen,
Fassaden, Fenster und Reinräu-
men. Ein Spezialservice für
Graffiti-Entfernungen sowie für
Garten- und Umgebungsarbeiten
ist ebenfalls Teil des umfassenden
Angebots. "Seit 2003 verfügen
wir zudem über eine professio-
nelle Malerabteilung, welche für
alle Arten von Malerarbeiten
zuständig ist", erzählt Alkis
Fotiou, Geschäftsleiter und einer
der zwei Söhne des Gründers
dieses Familienunternehmens.
"Wir verfügen über eine umfas-
sende und moderne Ausrüstung,
vom Reinigungsgerät bis zu den
Firmenfahrzeugen. Zudem kön-
nen wir bei Bedarf auch auf
Personal von unseren Partner-
firmen zurückgreifen". Doch
POLY-RAPID AG steht nicht
nur für kompletten Service, son-
dern auch für Qualität und erfüllt
alle erforderlichen ISO Zertifi-
kate (ISO 9001 und ISO 14001).

"Wir haben klar definierte Quali-
tätsziele und Anforderungen an
unsere Mitarbeiter", fügt Fotiou
an, "und mit der ISO Norm 
14001 setzen wir ein zusätzliches
Zeichen für einen schonenden
Umgang mit der Natur." POLY-
RAPID AG hat sich seit der
Gründung 1962 stetig weiterent-
wickelt. Gründer Anthanasios
Fotiou begann mit zwei Angestell-
ten Büroräume, Gebäude und
Privathäuser in der Region
Zürich zu reinigen. "Wir erarbei-
teten uns schnell einen Namen
und gewannen neue Kunden",
ergänzt sein Sohn. "Als Familien-
unternehmen nutzen wir die Vor-
teile eines schlanken Manage-
ments und können optimal auf die
Bedürfnisse unserer Kunden ein-
gehen." Heute beschäftigt das
Unternehmen 300 Angestellte
mit 35 Vollzeitstellen. In Zug 
und Bülach wurden zusätzliche
Filialen mit eigenem Geschäfts-
führer angegliedert. "Unsere
Kundschaft besteht hauptsächlich
aus KMU und Grossfirmen der
Deutschschweiz", ergänzt Fotiou.

"Diese Kunden unterzeichnen
für gewöhnlich einen Vollservice-
Vertrag mit uns. Das ist unser
Kerngeschäft, doch gelegentlich
reinigen wir auch Privathaus-
halte, vor allem bei Mieterwech-
sel oder Neueinzügen." POLY-
RAPID AG zählt verschiedene
führende Grossunternehmen zu
ihren Kunden. Darunter sind:
Citigroup, Hewlett Packard,
J.P. Morgan, UBS AG, NZZ AG,
Nikon AG, Bookham, Sanitas,
Sun Microsystems, etc. Das
Vertrauen in POLY-RAPID AG
kommt nicht von ungefähr. "Wir
sind eines der führenden Unter-
nehmen im deutschsprachigen
Teil der Schweiz", erklärt Fotiou,
"Unsere Kunden engagieren uns,
weil wir mehr bieten als nur die
alltägliche Reinigung. Wir verfü-
gen über Spezialisten in allen
Bereichen des "facility manage-
ments", von der Raumreinigung
über Malerarbeiten bis zur
Industrie- und Baureinigung!
Und nach jeder beendeten
Arbeit steht eine gründliche
Kontrolle, damit wir die hohe

Qualität jederzeit garantieren
können."
Dadurch, dass immer mehr
Firmen verschiedene Bereiche
des facility managements ausglie-
dern, weist POLY RAPID AG
ein stetes Wachstum auf und 
vergrösserte sich seit 1997 um
das Doppelte. "Letztes Jahr
konnten wir ein Umsatzplus von
10% verbuchen", bestätigt
Fotiou, "und ich bin überzeugt,
dass dieser Trend in den nächsten
Jahren anhalten wird!"

POLY-RAPID AG
Gebäude Service
Bauherrenstr. 50
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Tel.: 043 311 31 00
Fax: 043 311 31 01
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