
Man sieht sie mittlerweile
fast überall – auf

Scheunendächern, Bauern-
häusern und Ställen. Auch
immer mehr Firmen und Pri-
vatleute installieren Sonnen-
kollektoren auf ihren Dä-
chern. Keine Frage, Photo-
voltaik- und Solaranlagen
sind am unteren Niederrhein
gefragt wie nie – auch bei
der Goebel Glasreinigungs
GmbH aus Kleve. Denn da-
mit die Anlagen so effizient
wie möglich funktionieren,
müssen sie regelmäßig ge-
reinigt werden. „Allerdings
haben die meisten Betreiber
nicht das richtige Gerät da-
für“, sagt Geschäftsführer
Gerd Goebel. Er und sein Ge-
schäftspartner UlrichWinter-
berg dagegen schon. Mit ei-
nem Stangensystem und ei-
ner Wasserfilteranlage kön-
nen sie bis zu 15 Meter
hoch reinigen – und das
ganz ohne Hubwagen. Ja,
mit dem IONIC-Reinigungs-
system speziell für Reini-
gungsarbeiten in Überhöhe
kann die Firma Goebel ihren
Kunden eine kostengünstige
Alternative bieten.Waren sie
doch eine der ersten Firmen
im Kreis Kleve, die dieses
Verfahren angeboten ha-
ben.
Bei einer darüber hinausge-
henden Höhe werden die Ar-
beiten aus Sicherheitsgrün-
den nur per Hubwagen
durchgeführt. Dies ge-
schieht in Zusammenarbeit
mit einer Garten- und Land-
schaftsbaufirma aus Kleve-
Reichswalde.
Weit über die Stadtgrenzen
hinaus steht die Goebel
Glasreinigungs GmbH seit
nunmehr 50 Jahren für Qua-

lität und Zuverlässigkeit.
„Für die langjährige Treue
möchten wir uns herzlich
bei all unseren Kunden und
Geschäftspartnern bedan-
ken“, sagt Gerd Goebel.
„Ein ganz besonderer Dank
gilt natürlich unseren Mitar-
beitern, einige davon mit
fast 30-jähriger Firmenzuge-
hörigkeit“, so Goebel und
Winterberg, „denn diese ha-
ben durch ihre stetige Lei-
stungsbereitschaft und gute
Arbeit einen großen Anteil
am langjährigen Erfolg der
Firma!“. Aus Anlass des Fir-
menjubiläums wurde mit al-
lenMitarbeitern ein Betriebs-
fest gefeiert.
Das Familienunternehmen
hat Erich Goebel 1960 in
Bedburg-Hau gegründet.
Schon kurze Zeit später ist
sein Bruder Herbert in den
Betrieb eingestiegen. Die
Gebrüder Goebel, den Kun-
den seinerzeit besser als der
Kleine (Erich) und der Große
(Herbert) bekannt, führten
viele Jahre lang gemeinsam
die Firma, bis sich Herbert
Goebel 1986 aus gesund-
heitlichen Gründen aus dem
Berufsleben zurückzog. Nur
drei Jahre später erkrankte
auch Erich Goebel. Sein
Sohn Gerd gab daraufhin
seinen Beruf als Polizeibe-
amter auf, um die Firma wei-
terzuführen. Auch der zweite
Geschäftsführer der Goebel
Glasreinigungs GmbH, Ul-
rich Winterberg, gab 1993
seinen sicheren Beamten-
status bei der Telekom auf.
Für beide keine leichte Ent-
scheidung, bereut haben sie
diese aber nicht, denn der
Betrieb, der 1991 in eine
GmbH umgewandelt wurde,
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� Glasreinigung im gewerblichen Bereich: Reinigung Büros, Ausstellung,Werkstatt & Hallen incl. Rah-
menreinigung · Treppenhaus- oder Allgemeinbereich · Haustüranlagen · Rahmengrundreinigung, bzw.
Rahmeneinpflegung · Grund- bzw. Erstreinigung nach Neu- bzw. Umbau · Reklameschriften · Glasrei-
nigung bis zu 15mHöhe sindmit dem IONIC-Reinigungssystemmittels einer Teleskopstange ohne Hub-
wagen möglich, Material- und umweltschonende Reinigung ohne chemische Zusätze · Glasreinigung
über 15 m Höhe mit Einsatz eines Hubwagens

� Unterhaltsreinigung im gewerblichen Bereich: Büro- und Sanitärbereiche reinigen · Treppenhaus-
reinigung

� Glasreinigung im privaten Bereich: Häuser und Wohnungen, komplett mit Rahmenreinigung · Win-
tergärten · Vor-, Glas- und Terrassendächer · Treppenhausfenster · Rahmengrundreinigung, bzw. Ein-
pflegung (Aluminium-, Kunststoff- und Holzfenster) · Grund- bzw. Erstreinigung nach Neu- bzw. Umbau

� Unterhaltsreinigung im privaten Bereich: Wohn- und Sanitärbereiche reinigen · Decken-Vertäfe-
lungen reinigen · Dachrinnen reinigen · Treppenhausreinigung in Ein- und Mehrfamilienhäusern ·
Grund- bzw. Erstreinigung nach Neu- bzw. Umbau

hat sich stetig vergrößert.
Angefangen mit zehn Mitar-
beitern beschäftigen Goebel
und Winterberg, die täglich
80 bis 100 Termine koordi-
nieren, mittlerweile 36 Ar-
beitnehmer. Möglich macht
dies das breite Leistungs-
spektrum für den gewerbli-
chen und privaten Bereich.
Zur Glasreinigung gehören
neben der herkömmlichen
Fensterreinigung auch die
Reinigung vonWintergärten,
Terrassendächern, Glasfas-
saden oder Glasaufzügen.
Der in den letzten Jahren ra-
sant gewachsene Betriebs-
zweig der Unterhaltsreini-
gung (Büro- und Geschäfts-
innenreinigung, z.B. Reini-
gung der Böden, der Sani-
tärbereiche, Treppenhaus-
reinigung usw.) gehört
ebenso zum aktuellen Lei-
stungsangebot der Firma
Goebel, wie auch die Durch-
führung von Bauabschluss-
reinigungen nach einem
Neu- oder Umbau. „Und,
was viele nicht wissen ist,
dass diese „Haushaltsnahen
Dienstleistungen“ zudem im
privaten Bereich als Aufwen-
dungen steuerlich begün-
stigt werden“, so Winter-
berg.

Glasreinigung Goebel: Eine saubere Sache
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