
Sauber per Mausklick: 

Maideasy bietet Wohnungsreinigung "on demand" 
 
Hamburg, 01.03.13 - Das junge Online Start-up aus Hamburg hat die Bedürfnisse der Generation iPhone 
erkannt. In nur 60 Sekunden kann man sich bei Maideasy das optimale "Reinigungsprogramm" für jede 
Wohnungsgröße bedarfsgerecht konfigurieren - inklusive Wunschtermin und -uhrzeit. Frisches 
Wohlfühl-Feeling fürs Zuhause "made easy".  
 
Lust auf Putzen? Die hat kaum jemand. Aber die Suche nach einer passenden und vertrauensvollen 
Unterstützung für den Haushalt ist anstrengend und zeitintensiv. 
Maideasy ist eine moderne und unkomplizierte Alternative für jeden, der seine Freizeit weder mit Putzen, 
noch mit der Suche nach einer geeigneten Reinigungshilfe verbringen möchte. Zumal auch eine 
erfolgreiche Suche meist in einem illegalen Arbeitsverhältnis zwischen Auftraggeber und Putzfrau - sprich 
in Schwarzarbeit - endet. 
 
Das Hamburger Start-Up Unternehmen Maideasy bietet daher die Möglichkeit, mühelos online eine 
zuverlässige und geschulte Putzkraft für die Reinigung von Privatwohnungen zu buchen. Ob kleine oder 
große Wohnung - bei Maideasy lässt sich ganz einfach per Mausklick ein individuelles Leistungspaket für 
die Reinigung von Privatwohnungen zusammenstellen. Abgerechnet wird einfach pauschal. „Das ist 
transparenter für unsere Kunden als eine Stundenabrechnung, in der nicht klar ist was am Ende inklusive 
ist und was nicht“, sagt David Richter, Geschäftsführer von Maideasy.de. "Absolute Transparenz und eine 
unkomplizierte Abwicklung komplett per Internet unterscheiden uns von den anderen 
Reinigungsanbietern für Privathaushalte auf dem Markt", sagt Richter über das Konzept von Maideasy, 
"unsere Kunden buchen genau die Dienstleistungen, die sie benötigen, und das zu ihrem Wunschtermin. 
Unbeschwerter kann das oft so lästige Thema Wohnungsputz nicht sein." 
 
Auch verzichtet Maideasy auf Laufzeitverträge. Für das Buchen von Reinigungs-Abo bedankt sich das 
Online Start-up jedoch mit Preisnachlässen bei seinen Kunden. 
Eine Zufriedenheitsgarantie ist für Richter ebenfalls Ehrensache: "Sollten Sie mit dem Ergebnis unserer 
Reinigung nicht 100 Prozent zufrieden sein, kommen wir erneut und bessern nach." Aber nicht nur die 
Zufriedenheit der Kunden steht bei Maideasy im Fokus. "Alle unsere "Maids" sind sozialversichert und 
werden fair bezahlt", so Richter, "denn faire Behandlung belohnen Mitarbeiter mit Loyalität und 
Zuverlässigkeit. Und das kommt letztendlich unsere Kunden zu gute."     
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Über maideasy.de: 
Maideasy.de ist ein Startup aus Hamburg, dass sich zum Ziel gesetzt hat, die private 
Wohnungsreinigungen einfacher und flexibler zugängig zu machen. Als erstes Reinigungsunternehmen für 
Privathaushalte in Deutschland, finden Buchung und Terminvereinbarung komplett online statt. Maideasy 
legt großen Wert auf Vertrauen und deswegen müssen sich Mitarbeiter einem sondierten 
Auswahlverfahren unterziehen, so wie regelmäßig an Trainings- und Qualitätskontrollen teilnehmen.  


