
PUTZMUNTER & CO. - das Startup für den alltäglichen Wahnsinn
a modern life - Dienstleistungen im Haus, Garten und Alltag

PUTZMUNTER & CO. ist seit dem 1.9.16 in der Region Thun am Start und erledigt Alltagsarbeiten 
aller Art. Das Online Book & Pay Tool ermöglicht es dem Kunden, einen einmaligen Einsatz oder 
ein ABO direkt im Kalender zu buchen und zu bezahlen. Oder man kann den PUTZMUNTERen 
Mitarbeiter telefonisch reservieren und per Rechnung (keine Anreisekosten) bezahlen. 
PUTZMUNTER & CO. ist aus der Not entstanden, weil die Gründerin als Alleinerziehende dem 
Arbeitsberg zuhause nicht mehr gerecht wurde. Nun helfen 13 Mitarbeiter, alles wieder ins Lot zu 
bringen. 

Hilterfingen,  15.9.2016
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Medienmitteilung

„Als alleinerziehende Mutter hatte ich vor allem eines: Probleme und Arbeit. Ich kam nach Hause nach 
meiner selbstständigen Arbeit als Designerin und durfte Putzen, Waschen, Bügeln, Kochen, Schulauf-
gabenhilfe, Kind betreuen, mit Hund Gassi gehen und vieles mehr.

Dann kam Ueli. Ueli ist eine Perle, eine Rarität unter S.... . Einfach gesagt: Ich bin ihm sehr dankbar, 
dass er jeden Montagnachmittag bei mir mehrere Stunden putzt und das Häuschen auf Vordermann 
bringt. Er sieht ausgeleierte Kabel, kaputte Birnen und repariert unaufgefordert. Eben - eine Perle 
(und das macht uns zu den Säuen). Mein Herzanliegen mit PUTZMUNTER & CO. ist, dass jeder einen 
‚Ueli‘ erhält.“   

Petra Grünig
Inhaberin, kreativer Kopf und Gründerin von 
KOI Design und PUTZMUNTER & CO.

«Die Geschäftsidee ist aus eigenem Bedürfnis entstanden“, sagt Petra Grünig, Gründerin von PUTZ-
MUNTER & Co. „Nach der Arbeit kam ich nach Hause und musste putzen, waschen, bügeln, kochen, 
Hilfe bei den Schulaufgaben leisten, mit dem Hund Gassi gehen und vieles mehr“, beschreibt die al-
leinerziehende Gründerin ihren Alltag. „Dann fand ich eine Perle, die mir zur Hand ging und ich dachte 
mir, dass viele eine solche Hilfe nötig haben“. 
Es ist vor allem für ältere Menschen nicht einfach, einen „Fremden“ in Ihr Zuhause hereinzulassen. Aus 
diesem Grund wurden die Mitarbeiter von PUTZMUNTER & CO. gemäss Petra Grünig selbst zuhause 
interviewt. Vertrauen und Freude am Helfen sind ihr die wichtigsten Anliegen. Die PUTZMUNTER Mit-
arbeiter haben bereits begonnen, dies umzusetzen - mit grossem Erfolg. Es ist klar ein Bedürfnis, nicht 
nur von älteren Menschen, sondern auch von Arbeitstätigen. Über „Online buchen“ auf der Webseite 
gibt man direkt das gewünschte Datum ein, die Dienstleistung und den Mitarbeiter. Man kann auch 
mehrere Dienstleistungen buchen. Anschliessend bezahlen Sie entweder online über Paypal (auch 
mit Kreditkarten) oder per Vorkasse mit einer Rechnung („beim Termin“ angeben). Der Kunde erhält 
eine automatische Bestätigung  resp. die Rechnung per Email. Telefonische Buchungen werden unter 
079 904 08 73 entgegengenommen. Übrigens sind die Kosten für die Haushaltshilfe teilweise von der 
Zusatzversicherung der Krankenkasse gedeckt und werden rückerstattet.

Herausragend ist vor allem, dass PUTZMUNTER zuhause beim Kunden kocht. Beim Candle Light Din-
ner werden sogar Kerzen mitgebracht und anschliessend zieht man sich (putz)munter zurück. 
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facebook.com/PutzmunterimAlltag twitter.com/Putzmunter_Co putzmunter.ch

Das bisschen Haushalt ...
Nimm PUTZMUNTER, und das Leben leichter.
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Angebotsübersicht
- Putzen und Wäsche/Bügeln
- Gartenarbeit
- Einkaufen (Lebensmittel und Haushaltsware)
- Personal Shopping (Kleider und Outfit-Beratung)
- Kochen bei Ihnen zuhause oder Menübestellung
- Feste ausrichten inkl. Dekoration, Einkaufen, Ko-
chen oder Catering
- Feriendienste wie Briefkasten leeren, Lüften, Blu-
men giessen, Kontrollgänge 
- Fahrten zu Ihrem Termin 

Für weitere Informationen und 
Auskünfte: 
Petra Grünig
Telefon 079 904 08 73

PUTZMUNTER & Co.
Dorfstrasse 35
3652 Hilterfingen
info@putzmunter.ch
www.putzmunter.ch

http://facebook.com/PutzmunterimAlltag
http://www.twitter.com/Putzmunter_Co
http://www.twitter.com/Putzmunter_Co
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