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Durch unsere langjährigen Erfahrungen mit 

Nano-Oberflächenbehandlung und den Wis-

sensstand rund um die Möglichkeiten im 

alltäglichen Einsatz wollen wir speziell den 

Wintergartenbesitzern ein professionelles 

Leistungsangebot bieten. 

Die Erkenntnisse dieser revolutionären Tech-

nologie wollen wir somit auch für Privathaus-

halte zugänglich machen und Ihnen damit oft 

mühevolle und gefahrvolle Arbeiten abneh-

men. Das einfache Prinzip, wonach unebene 

Oberflächenstrukturen geglättet werden und 

so das Haften von Verunreinigungen erschwe-

ren, ist die Basis für saubere und pflegeleichte 

Glasflächen.

Die Nanofit-Profis sorgen dabei in zwei Schrit-

ten für noch mehr Freude mit Ihrem Winter-

garten.

Basispflege und 
Nano-Oberflächenbehandlung

In diesem wichtigsten Schritt wird Ihr Winter garten 

im Detail von unseren geschulten Mitarbeitern 

professionell gereinigt und auch matte Stellen im 

Glas aufpoliert. 

Notwendige Wartungen an Dichtungen und Ver-

schleißmaterialien sowie an den beweglichen Tei-

len wie Scharnieren und Gelenken werden durch-

geführt. Nachfolgend werden alle Glasflächen mit 

hochwertigen Nanoprodukten oberflächenveredelt. 

Damit ist gewährleistet, dass alle laufenden Reini-

gungs- und Pflegeaufgaben wesentlich einfacher 

zu erledigen sind und übliche Verunreinigungen 

durch Staub, Blütenpollen usw. mit dem nächsten 

Regen einfach abgespült werden und keine feste 

Verbindung mit der Glasoberfläche eingehen.

Jährliches 
Reinigungsservice

Die Pflege eines Wintergartens im Frühjahr 

kann mühevoll sein. Gerade an den unzu-

gänglichsten Stellen wie z.B. in Dachrinnen 

oder an den höchsten Flächen liegen Blätter 

oder treten andere Verunreinigungen auf. 

Mit dem jährlichen Pflegeservice nehmen 

wir Ihnen auch diese Arbeit gerne ab und 

Sie brauchen sich nicht mehr mit Leiter und 

oft unzureichender Ausrüstung gefahrvollen 

Arbeiten widmen. Stattdessen können Sie 

Ihren Wintergarten genießen, mit glänzender 

Sauberkeit ohne Arbeit und Gefahren. 

Dieses Reinigungsservice bieten wir aus-

schließlich für unsere Kunden nach durchge-

führter Basispflege an.


