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In der Firma gibt es Stress, im Freundeskreis glaubt niem
and   

Du bist am Verzweifeln? Probleme gibt es überall und kein
  

sie durchs Leben. Entschei
dend ist, wie wir mit ihnen um  

tig ist dabei Verantwortung
 für sich selbst zu übernehm

e   

Yalcin. Er ist Gebäudereinige
rmeister und Coach für Gebäu

 

ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Wie Verant  

nehmen aussehen kann, das erklä
rt Umut Yalcin im folge  
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Verantwortung

Zum Anfang möchte ich euc
h

eine Geschichte erzählen:

Ein Mann geht Tag für Tag zur

Arbeit und nimmt sich immer

ein frisch gemachtes Sandwich

mit. Gegen 10.00 Uhr ist im

Betrieb die Frühstückspau
se.

Der Mann packt sein Sandwich

aus und isst es. Bereits na
ch dem ersten Bissen brummt er:

„Verdammt, das schmeckt ja scheußlich.“ Darauf
hin sein Kol-

lege am Nachbartisch: „Na, dann sa
g doch deiner Frau, sie soll

dir ein anderes Sandwich
 machen.“ Der Mann antwortet:

           

      

       

        

         

         

         

von außen auf das “typische
 Bild” der Branche   

nicht, was für eine verantw
ortungsvolle Auf   

Beruf des Gebäudereiniger
s steckt und welc  

einem offen stehen.

Manchmal zweifelte ich selbst und
 stellte m    

ich auf dem richtigen Weg bin. Heute, wen    

dereinigermeister und deutschlandwe
it a  

mer in Vorträgen und Schulu
ngen mein Wis   

weiß ich, dass es genau d
ie richtige Entsch   

Entscheidung, die ich bere
its früh getroffen    

ich mich durch niemanden habe abbringen 
 

        

        

       

           

         

         

      

Umut Yalcin hat einen Gebäude-

reiniger Service in Karlsruhe und

gibt Seminare rund ums Thema

Gebäudereinigung
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Cleanern ist ein Bestandtei
l der praktischen Gesellenp

rüfung im Gebäudereiniger-Hand
 

Artikel mit der enthaltenen Checkli
ste ist ein Leitfaden für di

e praktische Gesellenp
  

Leistungsart „Cleanern“. 
Bei der praktischen Prüfu

ng achtet der Prüfer auch
 auf D   

Praxisalltag gerne mal vergessen werden – insb
esondere was die Arbeitss

icherheit a  

bei der Fertigkeitsprüfung
 und natürlich auch drauß

en in der Praxis nichts sch
ief ge   

hier wichtige Tipps und hi
lfreiche Checklisten.

Cleanern, was ist das?

Cleanern – auch Sprayclean
ern genannt – ist  

gungsverfahren für nichttextile
 Bodenbeläge mit  

möglichkeiten. Es kann sowoh
l partiell als auch 

 

wandt werden. Das Cleaner
verfahren dient zur 

 

näckiger, haftender Verschmu
tzungen (zum Beis  

abrieb, Absatzstriche, Geträn
keflecken oder Geh   

Sanierung von abgenutzten
 Pflegefilmen. Auß   

die vollflächige Einpflege od
er der Auftrag ein   

Cleanerverfahren erfolgen. Da
bei wird das Clean  

Teilabschnitten auf den nic
httextilen Bodenbe   

mit einer Einscheibenmaschine verteilt. Ansch
  

bearbeitete Bereich im trockenen Zustand auf 
  

beim Cleanern nur feiner Sprühne
bel auf den Be   

ist dieses Verfahren auch zu
r Reinigung und Pf   

keitsempfindlichen Holzböde
n geeignet.

Welche Produkte werden zum Cleanern einges

Für die verschiedenen Bode
nbelagsarten und P

  

verschiedene Cleanermittel, die zum Einsatz  

Allgemein werden an Cleaner folge
nde Anforde  

• gute Reinigungs- und Pflege
wirkung 

• gute Versprühbarkeit 

• sie dürfen keine groben Par
tikel enthalten 

(Düsen könnten verstopfen
)

• sie dürfen beim Trocknen keine klebrigen R
ü  

hinterlassen (könnte die Maschinenführung 

• leicht polierbar 

• leicht auswaschbar aus dem
 gebrauchten P

Folgende Cleaner kommen zum Einsatz:

• Lösemittelcleaner (Wachscleaner)

• lösemittelhaltige Emulsionscleaner

• lösemittelfreie Emulsionscleaner

• Wischpflegen auf Basis wasse
rlöslicher Poly

Cleanern: Was muss ich wiss
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Was man nicht kennt, macht oft Angst. Rechte Parteien profitieren

von diesen Ängsten, indem sie Menschen mit Migrationshinter-

grund und Ausländer als Bedrohung für die Sicherheit in Deutsch-

land darstellen. So gab fast die Hälfte der Deutschen im Jahr 2006

an, dass sie Menschen ausländischer Herkunft für krimineller als

Deutsche halten. Belegen lässt sich das allerdings nicht.

SSoo iisstt eess wwiirrkklliicchh
Das Institut für Kriminalwissenschaft der Uni Münster hat diese

Vorurteile unter die Lupe genommen und die Studie „Migration

und Jugenddelinquenz. Mythen und Zusammenhänge“ veröf-

fentlicht. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Es gibt keine generellen Unterschiede in der Straffälligkeit von

Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Es kommt

auf den einzelnen Bereich an. Jugendliche mit ausländischen

Wurzeln berichten in Befragungen fast genauso oft von kleineren

Straftaten wie Sachbeschädigungen und Diebstahl. Jedoch sind

sie häufiger Mehrfachtäter. Von Generation zu Generation nehmen

diese Unterschiede allerdings ab.

Je weniger die Jugendlichen an der Gesellschaft teilhaben, desto

höher ist die Gewaltbereitschaft. Das heißt, es ist egal, welche

Religion oder Kultur jemand hat. Je höher die Bildung ist, desto

weniger greifen die Menschen zur Gewalt.

         

     

      

  

      

     

JJuunnggee MMiiggrraanntteenn wweerrddeenn nniicchhtt ööfftteerr ssttrraaffffäälllliigg aallss aann--

ddeerree GGlleeiicchhaallttrriiggee,, ddaass bbeelleeggtt eeiinnee SSttuuddiiee ddeess IInnssttiittuuttss

ffüürr KKrriimmiinnaallwwiisssseennsscchhaafftt ddeerr UUnniivveerrssiittäätt MMüünnsstteerr..
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WWaarruumm ddaannnn ddiieessee VVoorruurrtteeiillee??

Warum haben dann so viele Deutsche   

"kriminellen Ausländers“? Christian Wal    

Münster erklärt, dass vor allem private Fe  

Boulevardmedien über Straftaten von jun  

besonders ausführlich berichten. Für die   

dann den Anschein, dass Menschen mit Migr

gefährlich sind. Einzelne politische Gru  

ihren Hetzkampagnen tragen auch dazu bei   

mit Migrationshintergrund werden häufig   

festgenommen als gleichaltrige Deutsche. Au  

sie häufiger in Untersuchungshaft. Ob d   

der Richter liegt oder ob die Sprachbarriere d  

ist, dass Menschen schneller die Polizei ruf   

EEss ggeehhtt aauucchh aannddeerrss
Es gibt verschiedene Initiativen gegen R   

mehr Verständnis, zum Beispiel „Auch ich  

(www.auchichbindeutschland.tumblr.com), e   

von Studenten aus ganz Deutschland.

Laura Buschhaus

Herkunft 
spielt keine Rolle

? ?? ?? ?? ?

Die Umlaute Ä, Ö, Ü werden als ein Buchstabe eingetragen!

1 Farbe des Eimers und der Tücher, für die 
 

von Waschbecken und Arm
aturen 

2 Farbliche Kennzeichnung der für WC-Be
   

gebrauchten Reinigungstüch
er.

      

     

      

Thema:

VViieerr--FFaarrbbeenn--SSyysstteemmAnd the Winner is.....

...'35665,,9*0-- 78 aus Halle! Er hat beim Gebäudereiniger

Kreuzworträtsel mitgemacht und das richtige Lös
ungswort

eingeschickt. Jetzt kann e
r mit dem Best Choice Gutschein

shoppen gehen. Herzlichen Glückwunsch! Der zweite Platz geht

an 148549)76$8523 (Halle) und der dritte an +.�49(
657%23
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Viel
Glück!

und tolle Preise

gewinnen!

Schnell

mitmachen

4
4

44

8 88 88 88 8



Price List 

Advertisment sizes · Prices:

Advertisement Width x height in mm
(type area / bled off)

Format 4-colored

1/1 page 179 x 262 / 210 x 297 Portrait format € 2.500,–

1/2 page 179 x 131 / 210 x 155
88 x 262 / 102 x 297

Landscape format
Portrait format

€ 1.460,–

1/3 page 179 x 88 / 210 x 112
57 x 262 / 72 x 297

Landscape format
Portrait format

€ 1.000,–

1/4 page
179 x 65
42 x 262
88 x 131

Landscape format
Portrait format
Portrait format

€ 870,–

Price per mm: 42 mm wide (single-column) = € 1,63 · Prices for special formats and loose inserts on request
Loose inserts: up to 25 gr (=4,000 copies) € 1.680

Magazine size: ISO A4 210 mm wide, 297 mm high · Type area: 179 mm wide, 262 mm high

Gebäudereiniger

Special Issue CMS
3rd Issue

€ 3.500,–

€ 2.045,–

€ 1.400,–

€ 1.220,–

Special Issue for CMS in Berlin: This Issue GEB 03/2017 will be send to 6.000 specific addresses prior to the trade fair and have a special print run of 10.000 copies.


