
www.budgmbh.de

Instandhaltung und Werterhalt
qualitäts- und kostenbewusst

• IHRE HandwERkER 

Hausmeister
unsere freundlichen Hausmeister sind aus-
gebildete Handwerker und bieten ihnen alle 
klassischen Dienstleistungen in diesem seg-
ment an. selbstverständlich gehört dazu auch 
die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht. 
ausgestattet mit moderner technik sorgen wir 
dafür, dass von ihrer immobilie keine Gefahr 
ausgeht.

WinterDienst
Wir übernehmen für sie im Winter den streu- 
und räumdienst auf Gehwegen, Hauszu-
gängen, Parkplätzen etc. und Beseitigung 
unmittelbarer Gefahren, wie sie durch Bildung 
von eiszapfen entstehen können. 

GartenserVice
Wir pflegen ihre Grünflächen und außen anlagen 
und leisten somit einen Beitrag für ein an-
sprechendes erscheinungsbild ihrer immobilie. 
unsere Leistungen umfassen u. a.:

• Rasen-, Gehölz-, Hecken- und Baumschnitt
• Bewässerung und Düngung
• Reinigung der Grünanlagen
• Reinigung der Wege, Plätze und Flächen
•  Entsorgung von Schnittgut, Gartenabfällen 

und unrat
• Spielplatzinspektion nach DIN 1176
• Säge- und Baumfällarbeiten

reiniGunGsarBeiten
unser team erledigt alle notwendigen reini-
gungsarbeiten fachgerecht und nach vorgege-
benen reinigungsplänen. unsere Leistungen 
umfassen u. a.:

•  Unterhaltsreinigung in privaten und gewerb-
lichen Objekten

• Treppenhausreinigung
• Glas- und Rahmenreinigung
• Bau- und Endreinigung
• Hochdruckreinigung

mit geringen aber fortlaufenden investitionen 
und einer umfassenden Pflege ist es nicht 
schwer, ein Gebäude nachhaltig in einem an-
sehnlichen und sauberen Zustand zu erhalten. 
Von malerarbeiten in und am Gebäude über 
reinigungsarbeiten bis hin zur Gartenpflege – 
als erfahrener meisterbetrieb bieten wir  einen 
umfassenden Komplettservice. unsere gut aus-
gebildeten Hausmeister halten den Kontakt 
 zwischen mieter und Vermieter und kümmern 
sich um die individuellen Belange.
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Kompetenz, Flexibilität 
und motivation führen 
zum erfolg – überzeugen 
sie sich selbst.

Ihr Sönke Maack
Sönke Maack 
Prokurist
abteilungsleiter Handwerkerservice 
Tel. 04621 / 811-945 
Mobil: 0175 / 597 527 6
s.maack@budgmbh.de 

maLer- unD LacKierarBeiten
Gut ausgebildete malermeister und Gesellen 
unterstützen sie bei renovierungs- oder  
modernisierungsvorhaben, um ein optimales 
ergebnis zu erreichen – ganz nach ihren  
individuellen Vorstellungen. unsere  Leistungen 
umfassen u. a.:

• Anstriche in Wohn- und Geschäftsräumen
• Treppenhausanstriche
•  Lackieren von Fenstern, Türen und  

Heiz körpern
• Tapezieren von Normal- und Gewebetapeten
• Beflocken von Wänden
• Verlegung sämtlicher Bodenbeläge
• Lasur-, Spachtel- und Wischtechniken
• Fassadenanstriche und -dämmung
• Schimmelpilzsanierung
• Erstellung von Farbkonzepten 

scHOn GeWusst?
themen wie nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung spielen bei uns eine große 
rolle. aus diesem Grund stehen wir auch 
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in Kooperation mit dem theodor-schäfer-
Berufsbildungswerk Husum zur integration 
von menschen mit  Behinderungen. 


