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In der Firm a gibt es Stres
s, im  Freundeskreis glaub

t niem and   

Du bist am  Verzweifeln? 
Problem e gibt es überall 

und kein   

sie durchs Leben. Entsche
idend ist, wie wir m it ihne

n um  

tig ist dabei Verantwortun
g für sich selbst zu übern

ehm e   

Yalcin. Er ist Gebäudereinig
erm eister und Coach für G

ebäu  

ein eigenes Unternehm en
 gründen m öchten. W ie V

erant  

nehm en aussehen kann, d
as erklärt Um ut Yalcin im  

folge  

 

  

               
Verantwortung

Zum  Anfang m öchte ich eu
ch

eine Geschichte erzählen:

Ein M ann geht Tag für 
Tag zur

Arbeit und nim m t sich im
m er

ein frisch gem achtes Sand
wich

m it. Gegen 10.00 Uhr is
t im

Betrieb die Frühstückspa
use.

Der M ann packt sein Sand
wich

aus und isst es. Bereits n
ach dem  ersten Bissen b

rum m t er:

„Verdam m t, das schm eck
t ja scheußlich.“ Daraufhi

n sein Kol-

lege am  Nachbartisch: „N
a, dann sag doch deiner Fr

au, sie soll

dir ein anderes Sandwic
h m achen.“ Der M ann 

antwortet:

           

      

       

        

         

         

         

von außen auf das “typisch
e Bild” der Branche   

nicht, was für eine veran
twortungsvolle Auf   

Beruf des Gebäudereinige
rs steckt und welc  

einem  offen stehen.

M anchm al zweifelte ich se
lbst und stellte m    

ich auf dem  richtigen W e
g bin. H eute, wen    

dereinigerm eister und d
eutschlandweit a  

m er in Vorträgen und Sch
ulungen m ein W is   

weiß ich, dass es genau 
die richtige Entsch

  

Entscheidung, die ich ber
eits früh getroffen    

ich m ich durch niem and
en habe abbringen 

 

        

        

       

           

         

         

      

Um ut Yalcin hat einen Geb
äude-

reiniger Service in Karlsruh
e und

gibt Sem inare rund um s T
hem a

Gebäudereinigung
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Cleanern ist ein Bestandte
il der praktischen Geselle

nprüfung im  Gebäuderein
iger-H and  

Artikel m it der enthalten
en Checkliste ist ein Leit

faden für die praktische 
Gesellenp   

Leistungsart „Cleanern“
. Bei der praktischen Prü

fung achtet der Prüfer a
uch auf D   

Praxisalltag gerne m al ve
rgessen werden – insbes

ondere was die Arbeitssi
cherheit a  

bei der Fertigkeitsprüfun
g und natürlich auch dra

ußen in der Praxis nichts
 schief ge   

hier wichtige Tipps und h
ilfreiche Checklisten.

Cleanern, was ist das?

Cleanern – auch Sprayclea
nern genannt – ist  

gungsverfahren für nichttext
ile Bodenbeläge m it v

 

m öglichkeiten. Es kann so
wohl partiell als auch 

 

wandt werden. Das Cleane
rverfahren dient zur 

 

näckiger, haftender Verschm
utzungen (zum  Beis  

abrieb, Absatzstriche, Getr
änkeflecken oder Geh

  

Sanierung von abgenutzte
n Pflegefilm en. Auß

  

die vollflächige Einpflege 
oder der Auftrag ein   

Cleanerverfahren erfolgen. D
abei wird das Clean

 

Teilabschnitten auf den ni
chttextilen Bodenbe   

m it einer Einscheibenm as
chine verteilt. Ansch

  

bearbeitete Bereich im  tro
ckenen Zustand auf 

  

beim  Cleanern nur feiner Sp
rühnebel auf den Be   

istdieses Verfahren auch z
ur Reinigung und Pf   

keitsem pfindlichen Holzböd
en geeignet.

W elche Produkte werden zu
m  Cleanern einges

Für die verschiedenen Bod
enbelagsarten und P

  

verschiedene Cleanerm itte
l, die zum  Einsatz 

 

Allgem ein werden an Clea
ner folgende Anforde

 

• gute Reinigungs- und Pfle
gewirkung 

• gute Versprühbarkeit 

• sie dürfen keine groben 
Partikel enthalten 

(Düsen könnten verstopfe
n)

• sie dürfen beim  Trockne
n keine klebrigen Rü

 

hinterlassen (könnte die M
aschinenführung 

• leicht polierbar 

• leicht auswaschbar aus 
dem  gebrauchten Pa

Folgende Cleaner kom m en
 zum  Einsatz:

• Lösem ittelcleaner (W ach
scleaner)

• lösem ittelhaltige Em uls
ionscleaner

• lösem ittelfreie Em ulsion
scleaner

• W ischpflegen auf Basis 
wasserlöslicher Poly

  

Cleanern: W as m uss ich wiss

 

                  
                  

                  
   

   

Was m an nicht kennt, m ach
t oft Angst. Rechte Parteien

 profitieren

von diesen Ängsten, indem
 sie M enschen m it M igrati

onshinter-

grund und Ausländer als B
edrohung für die Sicherheit

 in Deutsch-

land darstellen. So gab fast 
die Hälfteder Deutschen im

 Jahr 2006

an, dass sie M enschen aus
ländischer Herkunft für krim

ineller als

Deutsche halten. Belegen l
ässt sich das allerdings nic

ht.

So ist es wirklich
Das Institut für Krim inalwi

ssenschaft der Uni M ünste
r hatdiese

Vorurteile unter die Lupe g
enom m en und die Studie 

„M igration

und Jugenddelinquenz.M y
then und Zusam m enhän

ge“ veröf-

fentlicht. Das sind die wi
chtigsten Ergebnisse:

Es gibt keine generellen U
nterschiede in der StraGäl

ligkeit von

Jugendlichen m it und ohn
e M igrationshintergrund. 

Es kom m t

auf den einzelnen Bereich
 an. Jugendliche m it ausl

ändischen

W urzeln berichten in Befra
gungen fast genauso oft vo

n kleineren

Straftaten wie Sachbeschä
digungen und Diebstahl. J

edoch sind

sie häufiger M ehrfachtäter. 
Von Generation zu Generat

ion nehm en

diese Unterschiede allerdin
gs ab.

Je weniger die Jugendliche
n an der Gesellschaft teilha

ben, desto

höher ist die Gewaltbereit
schaft. Das heißt, es ist e

gal, welche

Religion oder Kultur jem an
d hat. Je höher die Bildung

 ist,desto

weniger greifen die M ensc
hen zur Gewalt.
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Junge M igranten werden ni
cht öfter straffällig als an-

dere Gleichaltrige, das beleg
t eine Studie des Instituts

für Krim inalwissenschaft de
r Universität M ünster.

li
tä
t

F

F

F

F

F

W arum  dann diese Vorurte
ile?

W arum  haben dann so 
viele Deutsche   

"krim inellen Ausländers“
? Christian W al    

M ünster erklärt, dass vor 
allem  private Fe

 

Boulevardm edien über St
raftaten von jun  

besonders ausführlich be
richten. Für die 

  

dann den Anschein, dass M
enschen m it M igr

gefährlich sind. Einzelne
 politische Gru

 

ihren Hetzkam pagnen trag
en auch dazu bei  

m it M igrationshintergrun
d werden häufig   

festgenom m en als gleichalt
rige Deutsche. Au  

sie häufiger in Untersuch
ungshaft. Ob da   

der Richter liegt oder ob die
 Sprachbarriere da  

ist, dass M enschen schnel
ler die Polizei ruf   

Es geht auch anders

Es gibt verschiedene Initi
ativen gegen Ra   

m ehr Verständnis, zum  Be
ispiel „Auch ich  

(www.auchichbindeutschlan
d.tum blr.com ), e   

von Studenten aus ganz De
utschland.

Laura Buschhaus

H erkunft 
spielt keine Rolle

                      
                     

            

Die Um laute Ä, Ö, Ü werde
n als ein Buchstabe eingetra

gen!

1 Farbe des Eim ers und der Tücher, für 
die  

von W aschbecken und Arm
aturen 

2 Farbliche Kennzeichnung der für W C-
Be    

gebrauchten Reinigungstü
cher.

      

     

      

Them a:

Vier-Farben-System
And the W inner is.....

...                au
s Halle! Er hat beim  Gebä

udereiniger

Kreuzworträtsel m itgem a
cht und das richtige Lö

sungswort

eingeschickt. Jetzt kann 
er m it dem  Best Choice

 Gutschein

shoppen gehen. Herzliche
n Glückwunsch! Der zweite

 Platzgeht

an               (Halle) und der dritte an   
          

                      

           

       

        

1 

2

3

4

Viel

G lück!
und tol

le Preis
e

gew innen!

Schnell

m itm achen
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Price List 

Advertisment sizes · Prices:

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

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

Format 4-coloured

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,–

35




