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Unsere Services
Reinigung, Sanierung, Schutz und Rutschsicherheit
Wir reinigen Steine
Wir reinigen Steine mit einer Grund- oder Spezialreinigung und entfernen Flecke effektiv und dauerhaft. Dies gilt für Innenräume
genauso wie für Außenanlagen. Wir nutzen für jedes Problem den geeigneten speziellen Reiniger sowie die individuell geeignete
Reinigungsmethode (Trockeneis-, Niederdruck- und Vakuumstrahlen).

Wir sanieren Steine
Wir bearbeiten Fußböden, Treppen, Podeste, Fensterbänke, Wände und Fassaden aus Naturstein, Fliesen, Terrazzo und Beton.
Und wir schleifen und polieren je nach Anforderung im Feucht- oder Trockenschliffverfahren: lärmarm und staubfrei.

Wir schützen Steine
Mit unseren Steinimprägnierungen sichern wir die Schönheit der behandelten Natursteine für Jahre. Die Imprägnierungen (auf
Wasser- oder Lösungsmittelbasis oder mit Nano-Technologie) schützen jeden Stein, innen wie außen, ökologisch verträglich und
dauerhaft für viele Jahre.

Wir behandeln Steine (für mehr Rutschsicherheit)
Wir sorgen dafür, dass Ihre Natursteinflächen und -treppen wieder rutschsicher werden. Nach einer rechtssicheren Prüfung nach
DIN 51131 bewerten wir die Trittsicherheit, erstellen einen Prüfbericht sowie einen Maßnahmenkatalog. Danach stellen wir in
unterschiedlichen Verfahren vor Ort die Rutschsicherheit wieder her.

Anwendungsbereiche
•
•
•
•
•

Privathäuser und Wohnungen
Repräsentative Gebäude: Eingangshallen von Einkaufscentren, Bürogebäuden, Hotels, Banken etc.
Räume mit Anspruch auf hohe individuelle Ästhetik: Museen, Ausstellungsräume, Kino, Theater, Gastronomie, Einzelhandel, Privathäuser, etc.
Räume, die einer extrem hohen mechanischen oder chemischen Belastung ausgesetzt sind: Flughäfen, Bahnhöfe, Messen,
Einkaufscentren
Räume, die höchsten Reinheits- und Hygieneanforderungen unterliegen: Krankenhäuser, Pharmaproduktion, Küchen, Kantinen, Elektronik- und Medizinindustrie, etc.

http://www.stein-doktor.com
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Unsere Services
Reinigung
Nur wenn Sie Ihren Naturstein richtig reinigen und pflegen, haben Sie auch lange
Freude daran. Generell empfehlen wir für die Unterhaltsreinigung und die Pflege Ihres
Natursteins einen ph-neutralen Reiniger, damit auch der empfindliche Naturstein
nicht angegriffen wird. Dieser Reiniger sollte bestenfalls nicht schichtbildend sein,
ph-neutral und desinfizierend wirken.

Chemische Reinigung
Mit der Zeit bilden sich Verschmutzungen und organische Rückstände auf dem Stein,
die wir mit dem jeweils passenden Reiniger chemisch entfernen können (z. B. anorganische Rückstände wie Kalk, Salz und Zementschleier oder organische Ablagerungen
wie Moose, Algen und Schmutz).

Mechanische Reinigung
Wenn die Flecken und Rückstände zu massiv geworden sind, ist die mechanische
Reinigung die ideale Lösung, um die alte Schönheit der Steine wieder herzustellen.
Durch entsprechende Arbeitsmaterialien wie Pads mit eingedampften Diamanten,
Diamantschleifscheiben oder Bürsten (Nylon, Siliciumcarbid oder Diamantbürsten)
bearbeiten wir den Stein und entfernen damit sanft aber effektiv alle Rückstände.

Vakuum Strahlverfahren
Die umweltfreundliche und innovative Reinigungstechnik arbeitet mit dem einzigartigen revolutionären Vakuum Strahlverfahren ohne Hochdruck, Wasser und Chemie. Die
minimal-abrasive Technologie ermöglicht ein umweltschonendes Reinigen, Entlacken
und Entschichten von Oberflächen und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im
Innenbereich sowie in besonders gefährdeten Räumen. Diese Reinigungstechnik ist
die perfekte Alternative zum klassischen Sandstrahlen und eignet sich besonders zur
Fassadenreinigung und dem problemlosen Entfernen von Graffiti.

http://www.stein-doktor.com/reinigung-von-naturstein/
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Unsere Services
Sanierung
Schleifen
Unser Leistungsspektrum umfasst alle Schleifarbeiten für Natursteine, Fliesen, Terrazzo und Beton. Je nach Anforderung schleifen
wir Ihren Boden mit unterschiedlichen Verfahren und Maschinen seidenmatt oder bis zur Politur (lärmarm und staubfrei, hohe
Schleifleistungen durch moderne Bodenschleifmaschinen).

Planschliff / Einschleifen neu verlegter Natursteinböden
Der Planschliff/Grobschliff beinhaltet das Entfernen von tiefen Kratzern, Verschmutzungen, Unebenheiten, Verkantungen und
Überzähnen. Nach dem Planschliff ist der Fußboden frei von Fugenvertiefungen, so dass sich kein Schmutz mehr in den Fugen
absetzen kann. Ihr Natursteinboden wird damit für Sie reinigungsfreundlich und pflegeleicht.

Sanierungsschliff von Natursteinplatten
Bei den Sanierungsschliffen wird der Natursteinboden meist im Diamant-Feuchtschliffverfahren bearbeitet. Der Effekt: Alle Kratzer werden entfernt. Im Gegensatz zum Planschliff bleiben die Fugen allerdings unberührt.

Reinigungsschliff von Natursteinfliesen
Wir nutzen den Reinigungsschliff, wenn eine chemische Reinigung keinen Erfolg bringt. Mit dem Überschleifen der Flächen im
Diamant-Leichtschleifverfahren (Diamant-Pads) beseitigen wir starke Verschmutzungen (Verkrustungen, Zementschleier oder
sonstige Verschmutzungen) und oberflächliche Kratzer.

http://www.stein-doktor.com/sanierung-von-naturstein/
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Unsere Services
Sanierung
Polieren – bis der Stein glänzt
Polierarbeiten führen wir vor Ort im Trocken- und Feuchtschliff aus. Matt gewordene Steinflächen erhalten damit ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wieder.
Wenn alle Schleifverfahren zu aufwendig sind, um Ihren Steinboden zu polieren, greifen wir auf das Polieren durch chemisch-mechanische Prozesse zurück – die Kristallisation. Hierfür arbeiten wir mit Stahlwollpads eine Flourkieselsäure in das Gestein ein.
Die Flourkieselsäure reagiert mit dem Kalk Ihres Steins und bildet Floursilikate. Diese sind transparent und glänzend und von der
Mohsschen Härte besser als ein Kalkstein.
Vorteile einer Kristallisation
• Ausgezeichnete Politur ohne Beschichtung/Versiegelung und ohne aufwendiges Schleifverfahren
• Die natürlichen Farben des Stein kommen wieder zum Vorschein
• Erhärtung der Oberfläche und damit Verbesserung der Verschleißfestigkeit und Kratzunempfindlichkeit
• Verbesserte Reinigungsfreundlichkeit durch die Verdichtung der Oberfläche.

Spachteln und ausbessern
Neben dem Reinigen, Schleifen und Polieren von Naturstein bessern wir auch Fehlstellen aus.
Bei Treppenstufen aus Naturstein, beim Verfüllen der Fugen von Natursteinwegen oder bei größeren Ausbrüchen von Natursteinplatten reparieren wir den Schaden so umfassend, dass eine Neuverlegung unnötig wird.
Kleine Abplatzungen werden von uns mit einem Polyesterharz, farblich angepasst an die Natursteine, gespachtelt. Farbpasten
und Gesteinsmehl sorgen für ein nahezu originalgetreues Aussehen.
Bei größeren Ausbrüche an Natursteinplatten, Natursteinfensterbänken oder Natursteinstufen werden diese im Innen- und
Außenbereich von uns mit einem Epoxidharz gespachtelt. Die Bearbeitung erfolgt hier auch wieder mit Farbpasten, Natursteinkörnung und Gesteinsmehl.
Noch größere Ausbrüche erhalten eine Vierung: Es wird ein Natursteinwerkstück komplett in den Ausbruch schwalbenschwanzförmig eingearbeitet.
Wenn der Schaden wirklich nicht mehr zu beheben ist, können wir kleinere Flächen im Wand- und Bodenbereich auch komplett
auswechseln und neu verlegen.
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Unsere Services
Schutz und Pflege
Der Schutz und die Pflege des neuen oder wieder hergestellten
Natursteins sind elementar, damit er lange schön und haltbar bleibt.
Der beste Schutz entsteht dort, wo Naturstein beschichtet oder
imprägniert wird.

Imprägnierungen
Im Gegensatz zur Beschichtung, die immer auf dem Stein liegt und
einige Nachteile mit sich bringt, dringt die Imprägnierung in das
Gestein ein und schützt es von innen heraus. Deshalb arbeiten wir
ausschließlich mit Imprägnierungen.
Unsere Imprägnierungen halten im Schnitt zwei bis fünf Jahre, bevor
eine erneute Behandlung des Natursteins notwendig wird. Wie lange
der Schutz hält, hängt auch davon ab, ob die Imprägnierung auf
Wasserbasis, auf Lösemittelbasis oder auf Nano-Technologie basiert.

Unterhaltsreiniger
Geschützt wird der Naturstein mit einem Unterhaltsreiniger, der phneutral, wenn möglich nicht schichtbildend und leicht desinfizierend
ist.

http://www.stein-doktor.com/pflege-von-naturstein/
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Rutschsicherheit
Rutschsicherheit auf allen Böden herstellen
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle sind laut Statistik mit 25 Prozent aller Unfälle die Spitze der Unfallursachen. Und
häufig ist ein „abgelaufener“ und damit geglätteter Stein die Ursache.
Naturstein als Hart- oder Weichgestein unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Davon sind besonders Weichgesteine
wie beispielsweise Sedimentgesteine wie Kalkstein, Travertin oder metamorphe Gesteine wie Marmor betroffen. Die
„schleichende Verglättung“ trifft über die Jahre jeden Naturstein, da jeder Bodenbelag, der ursprünglich rutschhemmende Eigenschaften hatte, diese im Laufe der Zeit durch die Nutzung verliert. Das erhöht über die Jahre die Rutschund damit die Unfallgefahr.

Messung, Bewertung, Beseitigung
Um den Grad der Verglättung zu bestimmen, nehmen wir vor Ort eine rechtssichere Messung nach DIN 51131 vor und
bewerten die Trittsicherheit vor Ort, inklusive Prüfbericht und Maßnahmenkatalog. Auf der Basis dieser Ergebnisse erhalten Sie von uns eine eindeutige Stellungnahme über die Trittsicherheit Ihres Bodenbelags entsprechend der vorhandenen berufgenossenschaftlichen Richtlinien und Verordnungen. Dabei werden neben der Messung der Trittsicherheit
auch die spezifischen Nutzungsbedingungen und sämtliche Einflussfaktoren mit ihren Folgen und Auswirkungen auf
die Rutschhemmung berücksichtigt. Anhand eines Rutschhemmungskatasters helfen wir Ihnen bei der Überwachung
der Trittsicherheit.
Bei der Wiederherstellung der Rutschsicherheit auf Flächen und Treppen wird die Fläche entweder gestockt oder vakuumgestrahlt (chemische oder mechanische Wiederherstellung).
So erhalten Sie einen schönen funktionstüchtigen Natursteinboden oder eine Treppenanlage, die wieder viele Jahre
rutschsicher sein werden. Diese Bearbeitung hält im Übrigen deutlich länger als aufgeklebte Rutschsicherheitsstreifen
oder Epoxidharz-Abklebungen.

http://www.stein-doktor.com/rutschsicherheit-berlin/
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Naturstein
Reinigen, sanieren, schützen und pflegen
Ein Natursteinboden verleiht Ihren Räumlichkeiten ein besonderes Flair. Die Gestaltung eines Natursteinbodens ist immer mit der grundsätzlichen Erwartung verbunden,
einen langlebigen und pflegeleichten Boden zu haben. Er ist zudem nicht nur elegant,
sondern auch aus hygienischer Sicht eine gute Wahl – gerade für Allergiker.
Um nicht nur die Funktionsfähigkeit, sondern auch die hochwertige Optik eines
solchen Natursteinbodens über lange Zeit zu erhalten, bedarf es einer angemessenen
Reinigung und Pflege. Sie brauchen den Naturstein einfach nur zu wischen und von
Zeit zu Zeit mit einer speziellen Pflege zu behandeln, die den Boden neben der Reinigung zugleich pflegt. Sie können die Reinigung beziehungsweise Imprägnierung von
Naturstein sowohl für private als auch für öffentliche Räume in Anspruch nehmen. Wir
behandeln Ihre Steinflächen besonders schonend und nehmen die Grundreinigung
mit speziellen Reinigern vor. Unser Verfahren bei der Reinigung von Naturstein ist
wirtschaftlich und ökologisch verträglich.

Naturstein reinigen und pflegen
Der beste Schutz für Ihren Naturstein ist, wenn Sie groben Schmutz gleich entfernen,
um ein Eindringen in die Gesteinsstruktur zu vemeiden. Vom Griff zum eigenen Hochdruckreiniger, wenn der Stein dann doch stark verschmutzt ist, kann nur dringend
abgeraten werden.
Aufgrund des hohen Drucks verändert sich die mikroskopische Struktur des Natursteins. Dies hat zur Folge, dass die Schmutzanfälligkeit erheblich steigt. Das heißt, die
natürliche Oberflächenversiegelung ist aufgebrochen, neuer Schmutz kann schneller
und tiefer in das Gestein eindringen. Irgendwann bekommen Sie den Naturstein dann
gar nicht mehr sauber.
Wir unterziehen Ihren Naturstein einer Grundreinigung oder einem Schliff, um die
natürliche Schönheit des Steins wieder herzustellen (s. Seiten 4 – 9). Um das Ergebnis langfristig aufrechtzuerhalten ist es wichtig, dass der richtige Unterhaltsreiniger
eingesetzt wird.

Graffitibeseitigung
Dies gilt auch für die Beseitigung von Graffitis an Wänden und Hausfassaden. Falsch
behandelt, können Graffitti-Schäden noch tiefer in den Stein eingearbeitet werden.
Dann lassen sich die Schäden nicht immer komplett beseitigen. Mit einer fachmännischen Beratung sind Sie auf der sicheren Seite.

http://www.stein-doktor.com/natursteinsanierung-natursteinreinigung/

marmor
granit
sandstein
schiefer
kalkstein
cotto
terrazzo
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Fliesen
Von robust bis hochempfindlich
Feinsteinzeug

Zementfliesen

Wenn man von Feinsteinzeug spricht, dann sind damit
keramische Fliesen gemeint, die glasiert und unglasiert
im Handel zu finden sind. Grundsätzlich hat Feinsteinzeug eine sehr geringe Wasseraufnahmefähigkeit und
eignet sich damit perfekt für Nassräume oder als Außenbelag.

Zementfliesen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Dabei vergessen viele, dass Zementfliesen hochempfindlich sind.

Unglasiertes Feinsteinzeug hat eine hohe Bruchfestigkeit
und Abriebbeständigkeit. Mit Hilfe von Keramikpulvern
und löslichen Salzen kann unglasiertem Feinsteinzeug
eine einzigartige Optik verliehen werden.

Die Oberfläche einer Zementfliese besteht aus Marmormehl und Zement und ist damit sehr säureempfindlich.
Dies ist ein wichtiger Aspekt beim Reinigen und beim
Schutz von Zementfliesen.

Feinsteinzeug reinigen

Zementfliesen reinigen

Damit Sie die Oberfläche von Feinsteinzeug leichter
reinigen können, ist eine komplette und gründliche
Imprägnierung die beste Basis. Polierte Feinsteinzeugfliesen sollten unbedingt imprägniert werden, da bei den
Schleif- und Poliervorgängen die Brennhaut angeschliffen
wird und sich Mikroporen bilden, in die Schmutz eindringen kann. Wir beraten Sie hierzu gern.

Nach der Verlegung ist es wichtig, dass die Zementfliesen
intensiv gereinigt und damit geschützt werden. Ohne
Schutz sind Zementfliesen ohne werksseitige Vorbehandlungen sehr schmutzanfällig und pflegeintensiv.

Wir empfehlen eine erste Grundreinigung von Feinsteinzeug direkt nach der Verlegung und Verfugung. Gerade
das Reinigen der Fugenrückstände ist ein elementares
Element bei der Nutzung Ihres Feinsteinzeugbodens.
Für die komplette Grundreinigung bieten wir Ihnen speziell
entwickelte Reiniger für jeden Bereich. Bei hartnäckigen
Flecken empfiehlt sich eine Spezialreinigung (s. Seiten
4 – 9). Unsere Reinigungsverfahren sind ökologisch
verträglich und geben Ihrem Feinsteinzeug für lange Zeit
eine natürliche Schönheit.

Zementfliesenhersteller empfehlen häufig Öl als Schutzmaßnahme und verweisen darauf, dass die Fliesen nach
der Verlegung komplett ausgetrocknet sein müssen! Dies
dauert in der Regel allerdings mehrere Tage/Wochen.
Nur leider lassen die engen Zeitpläne oft keine so lange
Austrocknungsphase zu. Die häufige Folge: Die Kapillaren sind teilweise noch mit Wasser gefüllt. Das führt zu
einem unsauberen Erscheinungsbild mit teilweise glänzendem und mattem Aussehen sowie zusätzlich auch zu
Farbunterschieden.
Wir haben uns auf das Aufarbeiten solcher Problemfälle
spezialisiert.

Feinsteinzeug reinigen – Pflegemaßnahmen

Zementfliesen – Pflegemaßnahmen

Wir schützen Ihren Stein von innen heraus und verkleben
ihn nicht. Ihr Feinsteinzeug wird mit Hilfe unserer Imprägnierungen schmutzresistent und feuchtigkeitsabweisend.

Die Imprägnierung ist die einfachste Methode, eine
Zementfliese zu schützen. Da Imprägnierungen diffusionsoffen sind, kann Restfeuchtigkeit ausweichen.

http://www.stein-doktor.com/feinsteinzeug/
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Terrazzo
Neuverlegung und Sanierung
Terrazzo
Ein Terrazzoboden besteht aus verschiedenen Natursteinen in unterschiedlichen Körnungen und Farben. In Verbindung
mit Zement oder Epoxidharz entsteht der typische bekannte Terrazzoboden. Es können noch zusätzliche Zuschlagstoffe
wie Glas, Perlmutt, Metall, Mosaike und Intarsien hinzugefügt werden. So können Sie die Neuverlegung oder Reparatur
des Terrazzobodens individuell planen und Ihren Bedürfnissen anpassen.
Wir erstellen ihnen einen Orts-, Walz- oder Gußterrazzo. Dazu wird die Oberfläche gewalzt, im Anschluß poliert, kristallisiert oder imprägniert.

Sanierung bestehender Terrazzoböden
Bei schon bestehenden und beschädigten Terrazzoböden, wie sie noch oft in Altbauten zu finden sind, sanieren wir
vorhandene Flächen, ersetzen fehlende Stellen und ergänzen unvollständige Mosaike. Anschließend wird auch diese
Oberfläche poliert, kristallisiert oder imprägniert. Wir sind spezialisiert auf die Sanierung von Hausfluren und Hauseingängen.

http://www.stein-doktor.com/terrazzo/
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Beton und Estrich
Sichtbeton und Estrich in Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden
Beton und Estrich
Seit Tausenden von Jahren wird Beton als strapazierfähiges und beständiges Material geschätzt. Wie rund 7000 Jahre alte Funde
zeigen, war Beton bereits in der Antike als Material überaus geschätzt: Einige der berühmtesten Gebäude des Römischen Reichs
wurden mit Beton errichtet, darunter auch das Pantheon. Dennoch geriet das Wissen um die Betonherstellung in Vergessenheit.
Erst im 17. Jahrhundert wurde Beton wiederentdeckt und zählt zu den gebräuchlichsten Baumaterialien unserer Zeit.
Sichtbeton
Sichtbeton galt als weniger ästhetisch und wurde in der Vergangenheit oft in Umgebungen angebracht, die keinen hohen Anspruch an Schönheit hatten. Inzwischen wird Beton jedoch wieder verstärkt beim Bau von modernen Ein- und Zweifamilienhäusern, Brücken und Wegen verwendet. Denn neben der modernen Ästhetik ist Beton ein sehr preiswertes Material.

NEU: Der HTC® Superfloor™ – polierter Beton
Um den in Innenräumen verwendeten Beton oder Estrich aufzuwerten, hat das schwedische Unternehmen HTC ein Verfahren
entwickelt, mit dem Betonoberflächen geschliffen und poliert werden können. Der HTC® Superfloor™ hat eine glänzende Oberfläche, die mit einer Arbeitsfläche aus Granit vergleichbar ist. Dieser Sichtbeton schafft nicht nur ein ästhetisch ansprechendes
Ambiente, sondern ist zudem auch noch sehr pflegeleicht.
Daher eignet sich Sichtbeton oder Estrich in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr wie in Einkaufszentren, Verkaufsräumen
und Ausstellungshallen. Sichtbeton erfüllt die höchste Brandschutzklasse, gewährt den Nutzern Rutschsicherheit, selbst auf
nassen Böden. Und bei einer sehr guten Basis an Reinigung, Imprägnierung und Pflege hat Sichtbeton quasi eine unbegrenzte
Lebensdauer.

Reinigen und imprägnieren von Sichtbeton und Estrich
Wir verwenden nur ökologisch verträgliche Reiniger, die für private und öffentliche Räume und die sowohl für die Grundreinigung
als auch für eine Spezialreinigung geeignet sind. Wir beraten Sie gern, welche Produkte für Ihren Boden passen.

http://www.stein-doktor.com/sichtbeton/
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Das Unternehmen
•
•
•
•
•
•

ein inhabergeführtes Handwerksunternehmen
1999 in Berlin gegründet
aktuell 10 Mitarbeiter (Stand: 2015)
international tätig
die Nummer 1 in Sachen Naturstein- und Betonpflege
Ausbildungsstätte junger Berufsanfänger

Geschäftsführer: René Büttner
•
•
•
•
•

Staatlich geprüfter Betriebswirt
Diplomfachmann für Natursteinkunde
Diplomfachmann für Natursteinpflege
Verbandsgeprüfter Sachverständiger
Naturstein- und Trittsicherheitsspezialist

Wir arbeiten im Raum Berlin / Brandenburg und kommen gern auch zu Ihnen. Deutschland- und europaweit arbeiten wir
mit von uns zertifizierten Partnerbetrieben.
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Unternehmenleibild

Unternehmensleitbild
Zuverlässigkeit & Vertrauen
Zuverlässigkeit und Vertrauen sind unsere obersten Werte im Dialog nach innen als auch in der Kommunikation nach außen. Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und verhalten uns entsprechend. Wir halten Absprachen ein – unabhängig davon, ob sie schriftlich
oder mündlich geäußert wurden! Das ist für uns das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit und die Basis für gegenseitiges
Vertrauen. Wir vertrauen den Menschen, mit denen wir interagieren – und werben jeden Tag mit unserer Philosophie bei unseren Kunden
und Geschäftspartnern, sich auch auf uns zu verlassen.

Offenheit & Ehrlichkeit
Kritische Punkte offen ansprechen, ehrlich antworten – auch auf unangenehme Fragen, jede Kritik und jeden Verbesserungsvorschlag
aufnehmen und überdenken – das verstehen wir unter Offenheit und Ehrlichkeit. Das heißt aber auch, Transparenz zu schaffen. Unser
Leitsatz: „Kunden nur das zu verkaufen, was sie benötigen, bringt (auf Dauer) mehr Erfolg“.

Positive Grundeinstellung
Eine positive Grundeinstellung ist nicht selbstverständlich, führt aber immer zu mehr Erfolg und Spaß. Positive Menschen ziehen andere
positive Menschen an. Wir denken nicht in Problemen, sondern in Lösungen, nicht in Schwierigkeiten, sondern in Herausforderungen.
Wichtig für uns dabei: Eine positive Grundeinstellung hat nichts mit der „rosaroten Brille“ zu tun! Es ist etwas anderes, ein Problem zu
erkennen und nach einer Lösung zu suchen, als das Problem übersehen zu wollen. Unser Anspruch an unsere tägliche Arbeit: der Wunsch,
für beide Seiten eine Gewinn-Situation zu erzielen. Ist das nicht möglich, verzichten wir.

Freude an der Arbeit
Unsere Arbeit macht uns Spaß! Nicht jeder Tag ist der Beste, aber er kann es werden. Wir wissen: Wir können in unserem Job nur Höchstleistungen erbringen, wenn wir Spaß dabei haben.

Das Unternehmen
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Referenzen
Hotels und Botschaften, Museen und Unternehmen, Krankenhäuser und der Zoo
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Referenzen und Serviceangebote

Service
Unser Sitz in Berlin bringt es mit sich, dass wir hier besonders aktiv sind.
Wir bieten unseren Service jedoch im gesamten Bundesgebiet und Europa an. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir
einen Vor-Ort-Termin mit Ihnen ausmachen können.

Baden-Württemberg
baden-wuerttemberg@stein-doktor.com

Bayern
bayern@stein-doktor.com

Berlin
berlin@stein-doktor.com

Brandenburg
brandenburg@stein-doktor.com

Bremen
bremen@stein-doktor.com

Hamburg
hamburg@stein-doktor.com

Hessen
hessen@stein-doktor.com

Mecklenburg-Vorpommern
mecklenburg-vorpommern@stein-doktor.com

Niedersachsen
niedersachsen@stein-doktor.com

Nordrhein-Westfalen
nordrhein-westfalen@stein-doktor.com

Rheinland-Pfalz
rheinland-pfalz@stein-doktor.com

Saarland
saarland@stein-doktor.com

Sachsen
sachsen@stein-doktor.com

Sachsen-Anhalt
sachsen-anhalt@stein-doktor.com

Schleswig-Holstein
schleswig-holstein@stein-doktor.com

Thüringen
thueringen@stein-doktor.com

Schweiz
schweiz@stein-doktor.com

Mallorca
mallorca@stein-doktor.com

Natursteine. Wie neu.

Stein-Doktor

Reinigung Sanierung Pflege

SD Stein-Doktor Steindienstleistungen GmbH
René Büttner
Beifußweg 48
12357 Berlin
Telefon: 030 66931404
kostenfrei: 0800. 1771971
Telefax: 030 66931405
mobil: 0173 7141122
info@stein-doktor.com
Weitere Informationen und informative Kurzfilme zum
Thema finden Sie unter
www.stein-doktor.com

