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IMMY
The best estate
agents in Vienna
Last year, Vienna
Chamber of Commerce
again presented the
coveted ‘Immy’ award to
the capital’s best estate
agents. Some 200
companies were secretly
tested through the
much-admired ‘mystery
shopping’ process, with
industry experts assessing
participants. The Immy
has become an essential
mark of quality for anyone
seeking a new apartment
or home. To find out more
about the winners, go to:
> immy.at
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Finalit Stein- und Fliesenpflege

Marktführer in Europa

Was haben die Sakkara-Stufenpyramide in Ägypten,
der Petersdom in Rom, das Lady Diana Memorial in
Albertina
London, der heilige Bezirk in Mekka und der Steinboden Ihres Nachbarn gemeinsam?
Finalit Stone Care
Auf den ersten Blick vermutlich nichts.
Dennoch gibt es eine große Gemeinsamkeit:
Alle diese Objekte aus Stein wurden von der
Firma Finalit Komplett-Steinpflege gereinigt
What do the Saqqara pyramid in Egypt,
und vor schädlichen Einflüssen geschützt.
St. Peter’s Basilica in Rome, the Lady Diana
Die innovativen und einzigartigen Produkte und
Memorial in London, Mecca‘s holy district and
Serviceleistungen machen Finalit zum Marktführer
your neighbor‘s stone floor have in common?
für Steinpflege in Europa. Nicht nur Denkmäler,
At first glance, relatively little.
ehrwürdige Bauten oder öffentliche Institutionen
But there is one thing that all these objects made
zählen zum Einsatzbereich von Finalit. Sämtlichen
of stone have in common: they have all been
privaten Flächen wie Terrassen, Einfahrten,
cleaned and protected by the company Finalit
Badezimmern, Treppen, Böden, Arbeitsplatten
Stone & Ceramic Care. Thanks to its innovative
etc. kommt die gleiche Bedeutung zu wie
and unique products, Finalit leads the market
großen Projekten.
in stone care services in Europe. The company
Neben den Profi-Produkten bietet Finalit auch die
doesn‘t merely clean and protect monuments,
professionelle Dienstleistung inklusive kostenloser
landmarks and public institutions, however.
Beratung vor Ort durch bestens geschulte
In private residences it also treats terraces,
Mitarbeiter an.
driveways, bathrooms, stairs, floors, counters
Geleitet wird das mittlerweile in knapp
and other stone surfaces. As well as state-of30 Ländern der Welt tätige Unternehmen
the-art products, Finalit offers professional
von Margit Leidinger, die Finalit mit
service, including free on-site
viel Herz und Engagement zu dem
consultation by highly trained staff.
gemacht hat, was es heute ist.
The company, which now
Nicht nur international, auch am
operates in 30 countries around
heimischen Markt in Österreich
the world, is run with passion
hat sich Finalit mit zahlreichen
and commitment by Margit
Projekten bereits einen Namen
Leidinger.
gemacht. Sei es das österAt home in Austria, Finalit has
reichische Parlament, die
treated high-profile buildings
Nationalbank oder Schloss
including the Austrian Parliament,
Margit Leidinger,
Schönbrunn mit der Gloriette: Alle
the National Bank of Austria,
Geschäftsführerin
diese österreichischen Institutionen
Schönbrunn Palace and the
Finalit
und Denkmäler wurden mit Finalit
Gloriette. All these institutions and
Technologie gereinigt und geschützt.
monuments have been cleaned and
Ein weiteres österreichisches Prestigeprojekt,
protected using Finalit technology.
auf das Finalit besonders stolz ist, ist die
One special project Finalit is particularly proud
Reinigung und Imprägnierung der Albertina in
of is the cleaning and impregnation of the
Wien – das Zuhause einer der bedeutendsten
Albertina Museum, home to one of the world‘s
grafischen Sammlungen der Welt und ehemalige
most important collections of pencil drawings
Residenz der Habsburger.
and a former Habsburg residence.
Travertinboden im Innenbereich sowie GranitAt the Albertina, interior travertine floors and
flächen im Außenbereich im Gesamtausmaß von
exterior granite surfaces totalling 1,500 m2 in
1.500 m2 wurden gereinigt und mit Finalit Nr. 20
size were cleaned and protected with Finalit
Heiß-Imprägnierung geschützt. Speziell für
No. 20 Hot Impregnation. Particularly well-suited
stark beanspruchte Oberflächen stellt diese
to heavily used surfaces, this impregnation
Imprägnierung den bestmöglichen Schutz gegen
provides the best protection possible against
Abnützung und Verfleckung dar.
abrasion and stains.
> finalit.com
> finalit.com

Market leader in Europe
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immy
Die besten
Makler Wiens
Auch im vergangenen
Jahr hat die Wirtschaftskammer Wien die besten
Makler der Stadt mit dem
begehrten Immy ausgezeichnet. Rund 200
Unternehmen wurden
dafür – ohne es zu
ahnen – mittels Mystery
Shopping überprüft und
durch Fachleute bewertet.
Für alle, die jetzt eine
Wohnung suchen, ist der
Immy ein wesentliches
Qualitätsmerkmal. Wer
ausgezeichnet wurde,
kann man hier
nachlesen:
> immy.at

