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Premium-Service bei reinigung, Sauberkeit und Hygiene

Alles vom Feinsten 
Wenn ein edles Fitness-Center besonderen Wert auf Sauberkeit und Hygiene legt, 
dann ist ein Profi-Partner die erste Wahl, wie ein Beispiel aus Wien zeigt.

Die Holmes Place Premium Fitness Clubs sind einer 
der größten Gesundheits- und Fitnessanbieter in Euro-
pa. In Wien wird den Mitgliedern an vier Standorten 
ein Premium Fitness- und Wellness-Erlebnis geboten. 
Mittendrin rund 50 Blitz-Blank-Mitarbeiter, die mit 
ihrem Premium-Reinigungs-Service in den Holmes 
Place Clubs unauffällig für perfekte Trainingsbedin-
gungen und ein angenehmes Ambiente zur Entspan-
nung danach sorgen – beginnend von den Trainings-
bereichen für Yoga, Conditioning, Pilates, Zumba, 
Spinning bis hinein in die Spa-Bereiche mit Sauna, 
Dampfbad, Sportpool und Jacuzzi.

Wie es begann
Der erste Holmes Place Club eröffnete bereits 1979 im 
englischen Chelsea, noch bevor Jane Fonda Anfang 
der 80er Jahre die Aerobic-Welle auslöste. 1992 be-
stand die Holmes Place Gruppe aus drei Clubs in Lon-
don und hatte rund 3.000 Mitglieder. Im Jahr 1996 be-
gann dann die Expansion, die im Jahr 2010 auch in die 
DACH-Region führte. Heute ist Holmes Place mit rund 
250.000 Mitgliedern an 67 Standorten einer der größ-
ten Gesundheits- und Fitnessanbieter in Europa. Vier 
der Clubs finden sich auch in Wien: Börseplatz, Hüttel-
dorf, Millennium und Vienna International Club. 
Larissa Araujo, Geschäftsführerin von Holmes Pla-
ce Austria: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren 

Mitgliedern in Wien dank des Premium-Reinigungs- 
Services von Blitz Blank an vier Standorten ein 
 perfektes Ambiente bieten können, damit diese einen 
gesunden Lebensstil genießen können. Holmes Place 
ist mehr als nur Fitness und vereint die Konzepte Pre-
mium-Lifestyle, Spaß und Familie und den sozialen 
Aspekt der Mitgliedschaft. Absolute Sauberkeit in den 
Fitness-Bereichen, für Personal Training und Grup-
penkurse, sowie Top-Hygiene in den Spa-Bereichen 
sind wesentliche Kriterien für die Zufriedenheit unse-
rer Mitglieder und deren Trainingserfolg.“
Mario Reichel, Geschäftsführer von Blitz Blank: 
„Sofern es die knappe Zeit neben der vielen Arbeit 
 zulässt, gehen mein Bruder Lorenz und ich, als Aus-
gleich zum stressigen Alltag, selbst gerne regelmä-
ßig zum Fitnesstraining – am nächsten zu unserer 
Firmenzentrale im 22. Bezirk ist das Millennium 
und der Vienna International Club, die wir nach der 
 Arbeit gerne besuchen. Zwischen zwei Terminen in 
der Wiener Innenstadt schaue ich ab und zu auf ei-
nen Sprung in den Holmes Place Club am Börseplatz 
oder vor einem Rapid-Spiel noch rasch in den Club in 
Hütteldorf. Dass man mit der Holmes Place Mitglied-
schaft in jedem Club in Wien zum Trainieren gehen 
kann, ist dabei ein großer Pluspunkt. Sauberkeit und 
Hygiene sind für meinen Bruder und mich neben der 
qualifizierten fachlichen Betreuung dabei natürlich 
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1  ein makelloses 
entree ist die Visiten-
karte.

5  lorenz und mario 
reichel freuen 
sich über einen 
Top- Kunden im 
Fitness-Bereich. 

2  Die Geräte sind 
blitzsauber.

3  Hygienische 
schwimmbecken se-
hen einladend aus.

4  edle materialien ver-
langen nach einer 
Profi-Pflege. 

das A und O, damit nach dem Training ein erholsa-
mer Abschluss im Spa-Bereich, im Pool, im Jacuzzi, 
in der Sauna oder im Dampfbad‚ mit gutem Gewissen 
stattfinden kann.“

Heikler spa-bereicH
Lorenz Reichel, Geschäftsführer von Blitz Blank, er-
gänzt: „Gerade die Spa-Bereiche verlangen besonde-
re Aufmerksamkeit und Pflege: Damit in den Clubs 
auch wirklich alles sauber und hygienisch rein ist, 
beschäftigen wir an den vier Standorten, die über 
4.500 Quadratmeter Fläche verfügen und sich über 
mehrere Etagen verteilen, an sieben Tagen der Woche 
rund 50 Reinigungskräfte, welche sich die Dienste tei-
len. Damit ist garantiert, dass in jedem Holmes Place 
Club an sieben Tagen der Woche und zu jeder Uhrzeit 
immer alles blitzblank sauber und hygienisch rein ist. 
So macht mir Fitness am meisten Spaß!“

Der Dienstleister
Blitz Blank ist mit rund 900 Mitarbeitern einer der 
führenden Anbieter für alle Arten von Reinigungs-
dienstleistungen und bietet fachgerechte und 
saubere Lösungen für nahezu jedes Objekt – vom 
Hausbesorger-Service, der Betreuung der gesamten 
Haustechnik bis hin zur Schneeräumung und Objekt-
bewachung. 
Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 
1935. Das Fachwissen wurde über mittlerweile drei 
Generationen kontinuierlich ausgebaut und verbes-
sert und ist vielfach zertifizierter Garant für eine sta-
bile und gleichbleibende Qualität. Dabei hat sich 
Blitz Blank aktiv dem nachhaltigen Umweltschutz 
verpflichtet und die EMAS-geprüfte Reinigungslinie 
ÖkoPlus ins Leben gerufen, die ökologisch abbaubare 
Reinigungsmittel und spezielle Verbrauchsmateriali-
en umfasst.
Die Blitz-Blank-Mitarbeiter sorgen für Sauberkeit in 
Büros, Hotels, Einkaufszentren, U-Bahnstationen, 

Industriebetrieben und für Hygiene in Einrichtungen 
des Pflege- und Gesundheitswesens: Als erster Rei-
nigungsdienstleister Österreichs konnte Blitz Blank 
 gemeinsam mit dem TÜV Austria für seine Kunden 
ein zertifiziertes Verfahren der hygienischen Reini-
gung von Gesundheitseinrichtungen entwickeln.
Neben der professionellen Reinigung in klassischen 
Anwendungsbereichen ist die Lösung schwieriger 
Aufgaben in sensiblen Bereichen wie CNC-Maschi-
nen, EDV-Anlagen oder Lüftungssystemen eines der 
Spezialgebiete bei Blitz Blank: Hier kommt bei Bedarf 
auch der europaweit einzigartige Blitz-Blank-Trocken-
eisroboter, die innovative, moderne ökonomische und 
ökologische Trockeneisreinigung ohne toxische Stof-
fe, zum Einsatz.
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