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Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen:

Kompetenter Partner 
für Kommunen

Seit 1910 übernehmen Prior & Peußner Gebäudedienstleistungen mit 
Sitz in Osnabrück alle Arbeiten rund um Immobilien und Objekte - 
von der Gebäudereinigung über den Sicherheitsdienst bis zu  maßge-
schneiderten Sonderlösungen. P & P überzeugt mit individuellen Rei-
nigungskonzepten, einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis mit 
günstigen Festpreisen, geschulten Mitarbeitern, professionellen Rei-
nigungsmitteln und –geräten sowie einer gesicherten Qualität durch 
Objektbetreuer vor Ort. P&P ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Mit ihren Reinigungs- und Ge-
bäudedienstleistungen sind P & 
P nicht nur im Gewerbe, sondern 
auch im Auftrag von Landkrei-
sen, Städten und Gemeinden un-
terwegs. Die hohe Zuverlässig-
keit und die Qualität der Leistun-
gen haben sich auch „an offiziel-
ler Stelle“ dauerhaft bewährt. Sein 
Augenmerk richtet der Dienstleis-
ter vor allem auf den sorgsamen 
Umgang mit öffentlichen Mitteln 
und die strikte Einhaltung der Ver-
gaberechts-Vorschriften. 

Ob in Schulen, Sporthallen, Kin-
dergärten, Universitäten oder 
Verwaltungsgebäuden — ob Ge-
bäudereinigung oder Reinigung 
von Außenflächen, ob Grünpfle-
ge oder Winterdienst: Seinem Ruf 
als ebenso kompetentem wie seri-
ösem Vertragspartner wird P & P 
seit eh und je gerecht.

Prior & Peußner Gebäude-
dienstleistungen weisen in die-
sem Zusammenhang darauf hin, 
dass Hygienemanagement und 
Desinfektionsmanagement nicht 
nur in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen höchste Priorität 
haben. Auch in Schwimmbädern 
stellten unsachgemäße Reinigun-
gen eine Gefahr für die Gesund-
heit der Badegäste dar. Und nicht 
zuletzt helfe eine professionel-
le Reinigung und Desinfektion in 
Schulen und Kindergärten, mögli-
chen Ansteckungen wie z. B. mit 
Noro-Viren, vorzubeugen.

P & P erarbeitet Hygiene- und 
Desinfektionspläne, kümmert sich 
um sachgerechte Entsorgungen 

und zeichnet für die zuverlässige 
Umsetzung aller Erfordernisse, ex-
akt abgestimmt auf individuelle An-
forderungen und Wünsche, verant-
wortlich. Zudem werden die Ergeb-
nisse des Desinfektions- und Hygie-
nemanagements mit regelmäßigen 
sog. Abklatschtests dokumentiert. 

Der Dienstleister sorgt auch 
für Nachhaltigkeit in der Außen-
reinigung. Ob Fenster, Fassaden, 
Trennwände, Glasdächer, Licht-
kuppeln, Sheddächer oder Win-
tergärten — ob mit Leitern, Fas-
sadenbefahranlagen, Gerüsten, 
Hubsteigern oder Industrieklette-
rern: Sämtliche Verschmutzungen 
werden gründlich, kostengünstig 
und unter Beachtung von Arbeits-
sicherheits- und Umweltauflagen 
entfernt. Mittels Imprägnierung 
und Konservierung wird zudem 
dafür gesorgt, dass die Fassaden 
möglichst lange vor erneuter Ver-
schmutzung geschützt bleiben. 

Baureinigung

Stichwort Baureinigung bzw. 
Baustellenreinigung: Bereits wäh-
rend der Bauphase tragen Zwi-
schenreinigungen, der Abtrans-
port von Bauschutt oder Bau-
trocknungen wesentlich zur Si-
cherheit und zur Beschleunigung 
der Abläufe auf der Baustelle bei. 
Beim Endspurt sorgt dann die P 
& P-Bauschlussreinigung für die 
saubere Entfernung von Mör-
tel, Staub, Farbresten, Verpa-
ckungsresten, Folien oder Etiket-
ten. Denn nur auf einer saube-
ren Baustelle kann sich der Bau-
herr einen verlässlichen Eindruck 
von der Qualität der Bauleistung 
machen und grünes Licht für die 
Endabnahme geben.

Dabei zeigt die Erfahrung, dass 
als letztes Gewerk am Bau der Ge-
bäudereiniger nicht selten den 
Spagat zwischen Handwerkern in 
Verzug und dem festgelegten Be-
zugs- oder Eröffnungstermin meis-
tern muss. Doch auch dies stellt 
für den P & P Gebäudeservice kei-
nerlei Hindernis dar. DK

Gesundes Wohnklima:

Lüftungsreinigung  
mit System

GZ-Interview mit Lüftungsfachberater Franz Sedlmeier und 
Bautechniker Markus Kindermann

Eine gute Raumluft fördert Gesundheit und Wohlbefinden. „Schlech-
te Luft“ in Innenräumen wird häufig mit zu wenig Sauerstoff verbun-
den. Meistens ist das Problem aber eine erhöhte Schadstoffbelas-
tung im Raum. Dazu gehören der CO2-Gehalt, flüchtige organische 
Verbindungen und Schimmelpilze, die durch zu viel Luftfeuchtigkeit 
entstehen können.

Eine moderne Bauweise und 
energetisch immer dichter iso-
lierte Gebäude machen ein Lüf-
tungskonzept erforderlich. Dieses 
sorgt für einen Mindestluftwech-
sel und schützt so die Gesund-
heit der Bewohner und die Bau-
substanz gleichermaßen. Damit 
sich aber lüftungstechnische Maß-
nahmen nicht zu Schleudern für 
Krankheitserreger entwickeln, ist 
laut Franz Sedlmeier, Inhaber des 
LRS Lüftungs-/Reinigungsservice 
(Pullach) und Bautechniker Mar-
kus Kindermann von der Bauge-
nossenschaft Geretsried die regel-
mäßige Inspektion der Anlage für 
jeden Hausbesitzer Pflicht. 

Zufriedene Kunden

Neben dem Kamin-Kehrer-Ser-
vice und dem Energie-Bera-
tungs-Service ist der dritte Tätig-
keitsschwerpunkt des Sedlmei-
erschen Leistungsportfolios der 
Lüftungs-Reinigungs-Service. Im   
Mittelpunkt dieses Dienstleistungs-
bereichs der Unternehmensgrup-
pe stehen seit 2005 die professio-
nelle Wartung und Reinigung von 
Lüftungsanlagen, Feuerungsanla-
gen sowie prozesslufttechnische 
und raumlufttechnische Anlagen. 
Diese Aufgaben übernimmt LRS 
für große Bauträger und Genos-
senschaften wie die Wohnungs-
baugenossenschaft Pullach oder 
die Wohnungs- und Siedlungsbau 
Bayern. Seit 2016 ist nun auch die 
Baugenossenschaft Geretsried zu-
friedener Kunde des LRS-Teams 
um Franz Sedlmeier. 

Wie Markus Kindermann erläu-
terte, betreut die Baugenossen-
schaft Geretsried ca. 2.200 Woh-
nungen, davon größtenteils 2-3 
Zimmer-Wohnungen mit einer Flä-
che von 60 bis 70 Quadratmetern. 
Da man sich nun in der Pflicht sah, 
für dauerhaft saubere funktionie-
rende Lüftungsanlagen zu sorgen, 
habe die Baugenossenschaft Ge-
retsried aufgrund der räumlichen 
Nähe und der hervorragenden Re-
putation des LRS Kontakt zum Lüf-

tungsspezialisten aufgenommen.
Kindermann zufolge befanden 

sich im Gebäudebestand Immobi-
lien aus den 1960er und 70er Jah-
ren, bei denen Lüftungssysteme 
über Jahre nicht gereinigt wurden. 
Hinzu kommt, dass in den 1980er 
und 1990er Jahren Holzfenster 
durch dichtschließende Kunststoff-
fenster ersetzt wurden. Selbst in 
Gebäuden, die in den 1980er Jah-
ren errichtet wurden, finden sich 
nahezu hermetisch dicht abschlie-
ßende Kunststofffenster.

„Wenn dann auch noch eine 
Lüftung im Haus nicht mehr rich-
tig funktioniert, steht der Bewoh-
ner vor einem hygienischen Pro-
blem“, so Kindermann: „Es bil-
det sich Schimmel und für ausrei-
chend Luftwechsel ist nicht mehr 
gesorgt. Deswegen erachten wir 
es als dringend notwendig, un-
sere Lüftungsanlagen wieder auf 
Vordermann zu bringen.“ Inner-
halb von vier bis fünf Jahren soll 
der Gebäudebestand entspre-
chend modernisiert werden. Ziel 
ist ein wiederkehrendes Reini-
gungsintervall. 2017 wurden be-
reits mehr als 400 Wohnungen 
aus den 1960er und 1970er Jah-
ren lüftungstechnisch geprüft. 

Wartung sichert dauerhaften 
hygienischen Betrieb

„Eine jährliche Wartung der Lüf-
tungsanlage sichert einen dau-
erhaften hygienischen Betrieb“, 
fügte Sedlmeier hinzu. Gereinig-
te Lüftungsanlagen böten zahlrei-
che Vorteile. Das LRS-Team reini-
ge mit modernen und effektiven 
Verfahren verschmutzte Lüftungs-
anlagen nach den Vorgaben der 
Richtlinie VDI 6022. Selbst in unzu-
gänglichen Rohrabschnitten wür-
den hartnäckige Verschmutzun-
gen entfernt. 

„Stellen wir an Lüftungsanlagen 
diverse Mängel oder besondere 
Verschmutzungen fest, werden 
diese fotografiert und dokumen-
tiert und anschließend dem Woh-
nungsinsassen gezeigt“, informier-

te Sedlmeier. Wird neue Technik 
verbaut, handle es sich generell 
um modernere Lüftungsanlagen, 
die permanent und lautlos mit der 
Grundlüftung laufen, und über ei-
nen Feuchtesensor bzw. eine Zeit-
schaltregelung oder aber über eine 
zusätzliche manuelle Zuschaltung 
durch den Bewohner für einen wei-
teren Luftdurchsatz sorgen. 

„Einfluss nehmen können wir 
nicht bei der Temperatur, sondern 
bei der Luftfeuchte. Das bedeu-

tet richtiges Heizen und richtiges 
Lüften“, unterstrich Kindermann. 
Hier sei maßgeblich der Bewoh-
ner in der Pflicht, wobei es jedoch 
leider „ein sehr unterschiedliches 
Verständnis im Verhalten“ gebe. 
Grundsätzlich sei es empfehlens-
wert, die Fenster drei bis fünf Mal 
täglich zum Lüften zu öffnen, um 
verbrauchte Luft und Feuchtigkeit 
nach täglichen Aktivitäten wie Ba-
den, Kochen und Schlafen zu ent-
fernen. DK

Lüftungsfachberater Franz Sedlmeier (r.) gemeinsam mit Bau-
techniker Markus Kindermann. r

IHM zeigt Macher von morgen
Interaktive Erlebnisbereiche, Hightech-Werkstätten und preisge-
krönte Start-ups mit spannenden Produkten: Vom 07. bis 13. März 
2018 präsentiert die Internationale Handwerksmesse die neue Aus-
stellungsfläche „Design Spirit - Arbeitswelten und Produkte von 
morgen“. Auf rund 1.000 Quadratmetern können Besucher die neu-
esten Trends hautnah erleben, diskutieren und Highlights shoppen.

Auf drei Flächen im Eingang 
West auf dem Messegelände 
München geht es für Endver-
braucher und Profi-Handwerker 
gleichermaßen auf Entdeckungs-
tour. Im Bereich Start-ups zeigen 
20 innovative „Junge Label“ ihre 
mit Designpreisen ausgezeichne-
ten Produkte, die zum Teil gera-
de erst den Gründerwerkstätten 
entsprungen sind.

Bei „UnternehmerTUM Maker-
Space“ und „FabLab München 
e.V.“ kommen technikaffine Kre-
ative auf ihre Kosten und können 
selbst Hand anlegen, Schlüssel-
technologien bestaunen und Ma-
schinen testen. Dazu präsentiert 
der Bereich „Arbeitswelten“ zu-
kunftsweisende Büro- und Kom-
munikationsflächen für ein pro-
duktives und entspanntes Arbei-
ten. Auf der Design Spirit können 
sich Messebesucher informieren, 

Produkte selbst gestalten, testen 
und von digital gesteuerten Ma-
schinen herstellen lassen.

Auf der Design Spirit 2018 wer-
den auch brandneue, voll funk-
tionstüchtige Prototypen vorge-
stellt, wie der „hinterher“-Fahr-
radanhänger, ein neuartiger 
Lastenanhänger, der Transport-
probleme in Innenstädten und 
Fußgängerzonen löst. 

Die interaktiven Stationen 
von „UnternehmerTUM Maker-
Space“ und „FabLab München 
e.V.“ sind ein Hightech-Paradies 
für technisch affine Anfänger, 
Do-It-Yourself-Begeisterte, Profis 
und Start-ups. Hier heißt es nicht 
zuhören und anschauen, sondern 
selbst aktiv werden. 

Im Bereich „Arbeitswelten“ 
geht es um neuartige Büro- und 
Kommunikationsflächen, die den 
wachsenden Anforderungen im 

Arbeitsalltag entsprechen und 
diesen attraktiver machen. Mit 
dabei sind Unternehmen wie nu-
rus, Orea, Kranz und Flos, die in-
novative Arbeitsplatzkonzepte mit 
Wohlfühlcharakter wie schall-
schluckende Sitzecken, beispiels-
weise für das Großraumbüro, 
zeigen. Für Besucher werden zu 
jeder vollen Stunde Führungen 
über diese besondere Fläche an-
geboten. r




