Interview mit Michel Nogatsch, Geschäftsführer
der Cleaning Store Company AG

Mehr als eine Reinigung
Kleider machen Leute. Dieses Zitat bewährt sich schon seit vielen Jahrzehnten: Besonders im
beruflichen Kontext ist die richtige Kleidung in den meisten Fällen das A und O. Umso wichtiger ist es, sie stets tadellos zu halten. Genau hier setzt die Cleaning Store Company AG mit
Sitz in Zürich an. Nicht nur durch eigene Geschäfte, sondern auch mit ‘Clean Terminals’ und
einer individuellen App sorgt sie für ein perfektes Reinigungsergebnis.
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Einfach abgeben und fertig – die ‘Clean
Terminals’ sorgen für einfachen Service
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Dank einer eigenen App können Cleaning Store-Kunden ihre
Bestellung per Smartphone erledigen
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