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TexTilreinigung - für ihre privaTe Kleidung
... mit Abhol- und Zustellservice direkt in ihrem unternehmen

Wir sind ein etablierter serviceanbieter im bereich der 

textilreinigung. unser Abhol- und Zustellservice ist eine 

erweiterung des klassischen Angebots einer herkömmlichen 

textilreinigung.

durch die Zusammenarbeit mit lokal ansässigen reinigungsbe-

trieben haben wir die Möglichkeit effizient und umweltfreund-

lich zu agieren. Die klare Aufgabenteilung zwischen uns und 

unseren Partnern bewirkt, dass wir ihnen einen durchgängig 

professionellen Service zu leistbaren Preisen anbieten kön-

nen. Wir kümmern uns um die organisation, die entwicklung, 

den support sowie den betrieb und die vermarktung des 

services. unsere reinigungspartner erledigen die logistik 

und die Reinigung. Das Gesamtpackage ist ein einzigartiger 

hochprofessioneller Service für Sie und Ihre Mitarbeiter.

wir holen Ab 
UND STELLEN ZU

ihre kleidungsstücke 

werden am kommenden servicetag 

abgeholt und gereinigt. Die Zustellung erfolgt 

im Regelfall am darauffolgenden Servicetag. 

Zugesichert wird der übernächste servicetag.

servicetage sind dienstag und donnerstag.

Weiterführende Infos erhalten Sie auf 

www.clesyclean.com 

oder telefonisch unter 

+43 720 / 676 100 - 0



unser service für ihre MiTarbeiTer - WaruM?
Zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind einer der Erfolgsfaktoren eines jeden Unternehmens. Die Bindung eines wertvollen 

Mitarbeiters ans Unternehmen ist heutzutage gar nicht mehr so leicht. Es werden oft viele Anstrengungen unternommen um als 

Arbeitgeber für die Mitarbeiter möglichst attraktiv zu sein. Wie viele Studien belegen, sind monetäre Anreize bei weitem nicht der 

wichtigste Wohlfühlfaktor für einen Mitarbeiter. Vielmehr ist es das Gesamtpackage das stimmen muss.

Zeit ist heutzutage ein sehr wichtiges Gut (Fahrtweg von und zur Arbeit, usw.) und bestimmt 

somit oft die Entscheidung für oder gegen einen Arbeitsplatz. Genau hier können wir 

bzw. Sie einen Beitrag leisten. Ersparen Sie Ihren Mitarbeitern den regelmäßigen Weg zur 

Textilreinigung! Das ist wertvolle (Frei-)Zeit, die sinnlos verloren gehen würde!

koMPAkt
UND SAUBER
so funktioniert‘s
mit unserem service ersparen sie sich den persönlichen  

Weg in die Putzerei!

Sie nehmen Ihre Kleidung am täglichen Weg zur Arbeit mit in 

Ihr Unternehmen und hängen diese auf die clesyclean 

Office Service Station. Damit Ihre Kleidung beim Transport gut 

geschützt ist und damit klar ist von wem und von welchem 

standort die kleidung stammt, muss der personalisierte 

clesyclean Kleidersack verwendet werden. Dieser bildet die 

Basis für unseren Service.

Die Servicestation ist nichts anderes als ein definierter Ort in 

ihrem unternehmen, an dem ein kleiderständer oder eine 

Garderobe (mit Kleiderstange) zur Verfügung steht. Alle Mitar-

beiter und auch unsere Fahrer werden zu Beginn informiert, 

wo die Kleidersäcke abgeholt und angeliefert werden.

servicetage sind dienstag und donnerstag. An diesen beiden 

Tagen werden die Standorte angefahren (sofern eine Bestel-

lung vorliegt oder eine Auslieferung ansteht).

unser service richtet sich vor allem an die mitarbeiter eines 

Unternehmens für deren private Kleidung. Selbstverständlich 

können aber auch Berufsbekleidung, Tischwäsche, Vorhänge 

und dergleichen (auf Kosten des Unternehmens) gereinigt 

werden.

Die Rechnungslegung erfolgt an jeden Nutzer persönlich. D.h. 

das Unternehmen hat damit keinen Aufwand! Lediglich wenn 

leistungen vom unternehmen selbst in Anspruch genommen 

werden, wird direkt ans unternehmen verrechnet. bei allen 

Privatpersonen erfolgt die Zahlung per Bankeinzug und bei 

unternehmen per Überweisung.



DAs WElcoME PAkEt: 
NUTZEN SiE UNSER 
WiLLkommENSANgEBoT

das Welcome paket

Nach der Erstregistrierung bei clesyclean.com erhalten Sie das 
Welcome Paket per Post zugestellt. Dieses beinhaltet einen 
clesyclean Kleidersack PRO (Voraussetzung zur Nutzung des 
clesyclean.com Office Service) und einen Gutschein für eine 
textilreinigung im Wert von 15 euro, welchen sie bei ihrer 
reinigungsbestellung einlösen können.

so kommen sie zu ihrem Welcome paket

Registrieren Sie sich noch heute beim clesyclean.com Office 
Service unter www.clesyclean.com und bestellen Sie damit Ihr 
persönliches Welcome Paket!

*) der Gutschein kann bei Bestellung einer Textilreinigung eingelöst 
werden. Nicht gültig für Handelswaren. Der Gutschein ist nicht 
übertragbar und nicht in bar ablösbar. Der Gutschein ist nicht auf 
mehrere Bestellungen aufteilbar. Die angeführten Preise sind 
inkl. 20% Umsatzsteuer. Preis des clesyclean Kleidersack Pro: € 17,50

holEN sIE sIch EINEN 

gUTSchEiN im WERT voN

15 EUro!
Welcome paket

Mit dem Kauf eines Welcome Pakets um € 22,50 erhalten Sie Ihren hochwertigen 

clesyclean Kleidersack PRO und einen Gutschein für Ihre Textilreinigung im Wert 

von 15 € einlösbar bei Ihrer Reinigungsbestellung *)



Der Textilreinigungservice von clesyclean.com entlastet 
die umwelt durch einsparung vieler privater Autokilome-
ter. durch unseren Zustell– und Abholservice sparen wir 
unseren Kunden zudem Zeit und Geld und reduzieren so 
manch unnötigen Stress im Straßenverkehr.
D.h. im Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen errei-
chen Sie Umweltschutz einfach nur dadurch indem Sie 
unseren Service nutzen. Dafür fahren wir als
clesyclean.com zweimal pro Woche die Tour durch die 
Stadt zu den einzelnen Standorten und holen die 

Kleidung gesammelt in den Kleidersäcken ab und liefern 
die gereinigte Ware bei der nächsten Abholung einfach 
wieder retour.
Nachfolgendes Rechenbeispiel soll veranschaulichen, wie 
hoch der Nutzen des Services ist.
ausgehend von durchschnittlich 40 reinigungs-
kunden an einem standort und einer durch-
schnittlichen entfernung von 6 km und einer 
fahrzeit von 25 Minuten von und zur reinigung 
ergibt sich folgende einsparung pro Jahr:

DER UmWELT ZU LiEBE
MEhr Umweltschutz und MEhr komfort!

hochgerechnet bedeutet dies, dass unsere kunden alleine 
durch die Nutzung unseres clesyclean.com Service so viel CO2 
einsparen, wie eine mehr als 100.000 m2 große Waldfläche 
pro Jahr an CO2 speichern kann.

Überzeugen Sie sich in dem Sie die Kalkulation für  
Ihr Unternehmen durchführen und nutzen Sie hierzu 
unseren umeltrechner im internet unter 
http://umwelt.clesyclean.com

  Anzahl der unternehmen 1    200

  ges. Zeitersparnis in stunden 233    46.600

  ersparnis in km   3.360    672.000

  Treibstoffersparnis in Liter* 302    60.400

  kostenersparnis in euro  € 840,00    € 168.000,00

  CO2 Einsparung in Kg*  793    158.600

 * es wurden durchschnittliche Werte für Treibstoffverbrauch 
    und CO2-Ausstoß im Stadtverkehr angenommen
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So funktioniert clesyclean.com im Detail
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1. registrierung als neukunde
Damit Sie den Service nutzen können, ist es notwendig, sich als 
Kunde bei clesyclean zu registrieren. 

Auf www.clesyclean.com beim menüpunkt „erstregistrierung“ 
die Registrierung durchführen. Angabe der persönlichen Daten 
sowie der Bankdaten für die Abrechnung: (SSL Verschlüsselung) 

Sie benötigen für die Nutzung des Service einen clesyclean Kleider-
sack. im Zuge der registrierung können sie sich entscheiden, ob sie 
nur den Kleidersack, oder das Welcome Paket bestellen wollen (be-
inhaltet den kleidersack und einen 15 eur reinigungsgutschein).

Freischaltung durch den clesyclean office support. Ihre Daten 
werden im clesyclean System hinterlegt.

Sie erhalten per Post den clesyclean Kleidersack oder das  
Welcome Paket (je nach Bestellung). Die Lieferung erfolgt an die 
Firmenadresse zu Ihren Händen. sie können den service ab 
sofort nutzen!

ihre kleidungsstücke 

werden am kommenden servicetag 

abgeholt und gereinigt. Die Zustellung erfolgt 

frühestens am darauffolgenden Servicetag. 

Zugesichert wird der übernächste servicetag.

servicetage sind dienstag und donnerstag.

Weiterführende Infos erhalten Sie auf 

www.clesyclean.com 

oder telefonisch unter 

+43 720 / 676 100 - 0

2. bestellung der reinigung
Auf www.clesyclean.com beim Menüpunkt „Reinigung Bestellen“ 
den Webshop öffnen und mit den Zugangsdaten, die Sie gemein-
sam mit dem kleidersack erhalten haben, anmelden.

Wählen Sie den gewünschten Karteireiter (z.B. Damenbekleidung 
od. Herrenbekleidung) und anschließend die gewünschten Artikel 
aus. Sie können sowohl die Stückzahl, als auch etwaige Bemerkun-
gen eingeben. 

nachdem sie die gewünschten Artikel in den Warenkorb gegeben 
haben, klicken Sie auf „Bestellung fortsetzen“. Es erscheint nun 
die Übersicht über ihre Artikel. Falls Sie einen Gutscheincode haben, 
können Sie diesen hier hinzufügen. 

nachdem sie die bestellung kontrolliert haben und den AGbs und dem 
Bankeinzug zugestimmt haben, können Sie die Bestellung absenden.

Hängen sie nun Ihren Kleidersack auf den Sammelständer
(standort: siehe infomail)



ZuFriedene
kUNDEN

So funktioniert clesyclean.com im Detail



die clesycleAn-vorteile
füR iHRE MiTARBEiTER
• Keine lästigen Wege zur Putzerei

• Abholung und Zustellung der privaten Kleidung 

 in ihr unternehmen. ohne Mehrkosten.

• Alle Leistungen einer „normalen“ Textilreinigung inklusive

• Hochwertiger Support per E-Mail und Telefon

• Persönliche Abrechnung

• Moderner Lifestyle – gehobener Service, angepasst

 an heutige Bedürfnisse

die clesycleAn-vorteile
füR iHR unTERnEHMEn
• Imagegewinn durch den neuen, hochwertigen

 Service für Ihre Mitarbeiter

• KEIN zusätzlicher Aufwand. Jeder Mitarbeiter erhält 

 seine persönliche Abrechnung

• Zusätzliche Vergünstigungen für Ihre Mitarbeiter durch ein ausgeklügeltes 

 Gutschein- und Rabattsystem

• Auch das Unternehmen kann den Reinigungsdienst in Anspruch nehmen 

 (für z.B. Tischtücher, Vorhänge, Kleidung von Hostessen und Portieren etc.)

• Nur die besten Reinigungsbetriebe Österreichs sind clesyclean-Partner.

 Ihre Empfehlung an Ihre Mitarbeiter ist garantiert ein Mehrwert

www.clesyclean.com
Tel. +43 720 / 676 100 - 0 • office@clesyclean.com

clesyclean.com
einfach sauber zugestellt.


