
Tag der Putzfrau: Sonderwünsche
06 NOVEMBER 2014

An diesem Samstag, den 8. November 2014, ist der "Tag der Putzfrau". Aus
diesem Anlass hat Helpling seine Reinigungskräfte über bisherige Sonderwünsche
ihrer Kunden befragt:

~ Die Badeenten besonders behutsam, aber trotzdem gründlich säubern.

~ Kerzenwachs auf dem Teppich im Schlafzimmer unter der Heizung ist ein Kunstwerk. Nicht
entfernen oder sauber machen.

~ Die Vögel in ihrem Käfig nicht von oben betrachten; sie werden dann schreckhaft und
machen neuen Schmutz.

~ Tierliebe Reinigungskraft gewünscht. Sie und der Hund sollten sich gut verstehen, da sie bei
den folgenden Aufträgen allein sein werden.

~ Entsorgung von sechs 120l Müllsäcken. Wohnung befindet sich im 7. Stock, der Aufzug
funktioniert derzeit nicht.

~ Bitte das Klumpstreu aus dem Katzenklo heraussammeln.

~ Wegen der hohen Decken wird jemand gesucht, der groß ist und keine Höhenangst hat.

~ Wegen des Babys im Haus keinen Staubsauger benutzen und sich auch sonst sehr leise
und ruhig verhalten.

~ Vorsicht vor neugierigen Blicken. Es wird empfohlen, die Vorhänge auch während der
Reinigung geschlossen zu halten, um ungewünschte, prüfende Blicke der Nachbarn zu
vermeiden.

~ Um die Wendeltreppen hoch zu kommen und unter den Dachschrägen putzen zu können,
muss die Reinigungshilfe wendig und sportlich sein. 



https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F89710-tag-der-putzfrau-sonderwunsche&text=Tag+der+Putzfrau%3A+Sonderw%C3%BCnsche&via=HelplingDE&related=prdotco
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Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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