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Im März 2007 gründeten wir dieses kleine, expandierende
Dienstleistungsunternehmen mit dem Namen SUNS - Senioren- 
und Nannyservice in Roseburg (Schleswig-Holstein).
Unser Ziel ist es, Senioren und Familien, die ein wenig Unter-
stützung oder Gesellschaft benötigen zu helfen. Natürlich bieten 
wir unsere Dienstleistungen auch Kleinunternehmen, die ihre 
Büro- oder Praxisräume gereinigt haben möchten an.

Seit dem 01. August 2007 wurde der Geschäftssitz nach Talkau
(ebenfalls in Schleswig-Holstein) verlegt um dort weiter wachsen
und so näher an den bislang bestehenden Kunden sein zu
können. Seit dem ist die Anzahl der Interessenten und Kunden
gestiegen.

Bei uns steht der Kunde im Vordergrund. Wir nehmen uns die
Zeit, die Notwendig ist um Sie zufrieden zu stellen.

Seit dem 01. Januar 2010 haben wir uns dazu entschlossen, den
Betrieb unter Namen HPF weiter zu führen, da es häufig zu
Verwechselungen mit Sonnenstudios aufgrund des Namens und 
des Logos kam. Mit neuen Namen und Logo hoffen wir so, von
Kunden oder solchen, die es werden wollen, besser erkannt zu
werden. 

Über uns..

(Unser altes Logo)
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Unser Angebot

HaushaltsbetreuungHaushaltsbetreuung
Im Bereich der Haushaltsbetreuung bieten wir Ihnen Unter-
stützung in den Aufgaben des Alltages:

-  Haushalts- Wohnungsreinigung
-  Reinigen der Fenster
-  Wäsche waschen, trocknen, bügeln
-  leichte Gartenarbeiten; Grabpflege

PersonenbetreuungPersonenbetreuung
Im Bereich der Personenbetreuung bieten wir Ihnen oder Ihren 
Kindern Unterstützung in allen weiteren Aufgaben:

-  Zubereitung von Mahlzeiten
-  Bücher und Zeitschriften vorlesen
-  Briefe schreiben
-  Begleitung bei Arzt- und Amtsgängen
-  Erledigung von Einkäufen und Besorgungen
-  Begleitung bei Spaziergängen und anderen Unternehmungen
-  Unterstützung bei den Hausaufgaben
-  Spiele spielen, sowohl im Hause, als auch außer Haus
-  basteln
      etc.

FirmenserviceFirmenservice
Auch Unternehmen wollen wir nicht außen vor lassen. Daher 
bieten wir:

-  Reinigen der Büro-/ Praxis-/ Kanzleiräume
-  Reinigen der Fenster
      etc.

OrganisationOrganisation
Wir vermitteln Ihnen gerne kostenlos unsere Partner, die 
Aufgaben übernehmen, die wir Ihnen nicht anbieten 
können:

-  Haar- und Fußpflege
-  Ergotherapie (auch privat)
-  Massagen (auf privater Basis)
-  Winterdienst

weitere Leistungen nach Absprache

Ihre Vorteile...
... wenn Sie uns beauftragen:

-  wir bieten Ihnen ein kostenloses Erstgespräch
-  wir rechnen nicht je angefangene Stunde, sondern je 
   geleistete  Minute ab
-  wir bieten eine konventionelle Reinigung
-  Anfahrtskosten berechnen wir erst ab dem 15. Kilometer
-  wir vermitteln Ihnen unsere seriösen Partner kostenlos
-  Sie können unsere Leistungen im Rahmen des
   Lohnsteuerjahresausgleiches geltend machen
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