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Saubere Module - Mehr Leistung

Besitzen Sie Solarmodule, eine Photovoltaikan-
lage, eine Solaranlage oder einen Solarpark?
Mit einer regelmässigen professionellen Reini-
gung erhalten Sie die Leistung und den Wert Ih-
rer Anlage und steigern den Energieertrag um 
bis zu 30 %.

Beugen Sie Energieverlusten gezielt vor - wir 
reinigen Ihre verschmutzte Solar- und Photo-
voltaikanlage professionell, effektiv und effizi-
ent!

Unser Personal wird geführt, geschult, sorgfäl-
tig instruiert und unterliegt der Schweige- und 
Geheimhaltepflicht. Ausserdem arbeiten die 
Mitarbeiter nach der Sicherheitscharta der Suva.

Wir arbeiten mit einem wasserführenden Stan-
gensystem das speziell für die professionelle 
Reinigung von Solarpanelen entwickelt wurde. 
So lassen sich die einzelnen Module ohne den 
Einsatz von Leitern oder Kranen, und ohne die 
Dächer besteigen zu müssen, reinigen 

Nachher Vorher



Individuell

Wir reinigen Ihre Solarzellen auf dem 
Stalldach oder Industriedach umweltfreundlich 
mit Reinstwasser aus einem Umkehrosmose-
prozess und dem HiFlo CarbonTec Reinigungs-
system von Unger.

Die Reinigung mit Reinstwasser erspart uns den 
Einsatz von Reinigungsmitteln. Reinstwasser ist 
ökologisch und hinterlässt im Vergleich zu an-
deren Reinigungsmitteln keine Rückstände.

Egal ob landwirtschaftlicher Betrieb, oder ein 
Haus in einer Siedlung - unser System lässt sich 
immer perfekt einsetzen: Es benötigt wenig 
Platz und kein Gerüst oder Kran.

Mit dem langen Gestänge können wir Ihre An-
lage vom Boden aus reinigen und erhöhen so 
auch die Arbeitssicherheit für unsere Mitarbei-
tenden. 



Umweltschonend

Wir reinigen Ihre Solarzellen umweltfreundlich 
mit Reinstwasser aus einem Umkehrosmose-
prozess und dem HiFlo CarbonTec Reinigungs-
system von „Unger“.

Die Reinigung mit Reinstwasser erspart uns den 
Einsatz von Reinigungsmitteln. Reinstwasser ist 
ökologisch und hinterlässt im Vergleich zu an-
deren Reinigungsmitteln keine Rückstände. Der 
Einsatz von falschen Reinigungsmitteln kann 
ausserdem zu Leistungseinbussen und manch-
mal auch zu Schäden führen.

Unser Personal wird geführt, geschult, sorgfäl-
tig instruiert und unterliegt der Schweige- und 
Geheimhaltepflicht. Ausserdem arbeiten die 
Mitarbeiter nach der Sicherheitscharta der Suva.

Wir achten auf umweltschonende Reinigungs-
verfahren und verwenden Reinigungsmittel, die 
zu 100% biologisch abbaubar sind.



Mit dem HiFlo CarbonTec Reinigungssystem  
von Unger werden Ihre Solarmodule wieder 
sauber. Und dies sicher und schnell, mit einer 
Reichweite von bis zu 20 Metern und ohne Lei-
ter. Ausserdem ist das System umweltfreund-
lich, da es ohne Chemie reinigt - Unser System 
spart also Zeit und Geld!

Zuerst wird der Schmutz durch die Bürsten an-
gelöst. Danach wird der Schmutz mit Reinstwas-
ser agespült - toller Nebeneffekt: Das Reinst-
wasser trocknet spurenfrei.

Resultat ist eine saubere Oberlfäche ohne Che-
mie, Leiter und Gerüst. Einfach zu bedienen, si-
cher und kosteneffektiv!

Einen weiteren Vorteil bietet die Mobilität und 
Einfachheit des Systems. Es benötigt wenig 
Platz, ist einfach zu transportieren und kann 
überall eingesetzt werden. 

Das Reinigungssystem

Rotierende Bürste „Rotaqleen“



Über uns

Die arag Gebäudereiniungs AG, ist seit 1970 
erfolgreich am Markt tätig. Mit Sitz in Wa-
bern (BE) umfasst unser Tätigkeitsgebiet die 
ganze Schweiz und wir verfügen über folgende 
Kernkompetenzen: 

> Baureinigung
> Fahrzeugreinigung
> Fassadenreinigung
> Fensterreinigung
> Graffiti-Entfernung
> Home-Service
> Liegenschaftsservice
> Solarzellenreinigung
> Spezialreinigung 
> Unterhaltsreinigung

Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle. 
Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist 
uns wichtig und hilft uns dabei, auf die indivi-
duellen Wünsche gezielt einzugehen.

Unsere Mitarbeiter sind unser grösstes Kapital. 
Wir schulen regelmässig zum Thema Arbeits- 
sicherheit. So können wir qualitativ hochwer-
tige Leistung mit maximaler SIcherheit für die 
Mitarbeitenden garantieren.

Mit unserer Mitgliedschaft beim Verband 
Schweizer Reinigungs-Unternehmen (Allpura) 
setzten wir uns für faire und fortschrittliche Ar-
beitsbedingungen ein. Unsere Angestellten un-
terstehen dem GAV und werden fair entlöhnt.

Wir achten auf umweltschonende Reinigungs-
verfahren und verwenden Reinigungsmittel, die 
100% biologisch abbaubar sind.



Ihre Ansprechpartner

Daniel Sager
> Verkauf
> AVOR
> Support SR

+41 31 381 11 35
daniel.sager@aragag.ch

Roger Stähli
> Inhaber
> Eidg. dipl. Gebäude-
 reiniger HF

+41 31 381 11 35
roger.staehli@aragag.ch
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