„Wir haben sehr viel zu bieten“
Donato Paradiso feiert mit seinem Unternehmen, der JGP Dienstleistungen AG in Schmidigen den zehnten
Geburtstag. „Wir haben sehr viel zu bieten“, weist er auf das vielfältige Tätigkeitsgebiet hin, dass er im
Jubiläumsjahr vor allem in der Region noch bekannter machen will.
Durch die stetige Weiterempfehlung von langfristigen zufriedenen Kunden ist die JGP überregional äusserst gut
beschäftigt. In der näheren Region sind auch äusserst zufriedene Kunden der JGP anzutreffen. In der näheren
Region ist aber noch immer das veraltete Bild aus den Anfängen der JGP als Reinigungsdienst in den Köpfen
verhangen. In den letzten Jahren hat sich bei der JGP sehr viel getan und die Wahrnehmung sollte auch in der
Region auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Deshalb möchte Herr Paradiso im zehnten Jahr des Bestehens der JGP Dienstleistungen AG das vielfältige Angebot
des Unternehmens aus Schmidigen bei Walterswil noch bekannter machen.
Herr Paradiso sagt: „Wir haben sehr viel anzubieten“ und dies aus gutem Grund. Der passionierte Unternehmer mit
seinen insgesamt 25 best ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitern ist mit Arbeiten in den Bereichen
Malerei/Gipserei, Brand- und Wasserschadensanierungen, Trockeneis- und Sandstrahlen, Geruchsneutralisation
durch Ozontechnologie, Schimmel- und Bakterienbekämpfung, Entrümpelungen, Räumungen und Rückbauten tätig.
Durch die konstant qualitativ hochwertige Arbeit hat sich die JGP das Vertrauen der privaten und öffentlichen
Versicherungen langfristig verdient gemacht. „Es ist immer wieder schön, betroffene Personen tatkräftig und
zuverlässig zu unterstützen.“
Bei solchen Ereignissen erweist sich die Komplett-Organisation immer wieder als zuverlässig. Mit der jahrelangen
Erfahrung können Probleme schon im Voraus erkannt und frühzeitig beseitigt werden um den Kunden so diverse
Mehrkosten einzusparen. Die Ergänzung mit unserer Malerei-Gipserei rundet die Sanierung zu einem
Gesamtservice ab. Die Kunden schätzen es sehr, dass bei der JGP alle Dienstleistungen aus einer Hand kommen.
Es gibt keine Terminkollisionen und die Versicherungsnehmer können Ihr Heim innert kürzester Frist wieder
bewohnen und nutzen.
Landesmuseum, BLS, Coop, Migros, Gebäudeversicherungen, diverse Privatversicherungen,
Staatsanwaltschaften, Verwaltungen, Gemeinden, Carbagas, Architekten, usw. als Kunden
„Durch unsere ausgebildeten Mitarbeiter ist unser Unternehmen in der Lage, viele Dienstleistungen aus einer Hand
anzubieten. Die JGP koordiniert auch Dienstleistungen welche durch langjährige Partnerfirmen abgedeckt werden“,
sagt Herr Paradiso und weist auf den Vorteil hin, dass man einen einzigen kompetenten Ansprechpartner hat und
dadurch viel Zeit, Umtriebe und letztendlich auch Geld spart. Deshalb wünscht sich der 48-jährige Firmen-Chef, dass
man die umfassenden Einsatzmöglichkeiten seines Unternehmens noch vermehrt in der Region zur Kenntnis und in
Anspruch nimmt. „Wir würden gerne auch noch mehr unserer Dienstleistungen vor der Haustüre vorführen, um so
der Region einen Dienst zu erweisen“, sagt Herr Paradiso. Dabei verweist er auf laufende Aufträge im neuen Blickle
Gebäude Lyssach, Überbauung Muniberg Aarwangen sowie Aufträge für die Bahnbetreiberin BLS usw.
„Solche Kunden sind ein erstklassiger Leistungsausweis und zeigen, dass unser Unternehmen einen gewissen
Stellenwert sowie Professionalität hat.“ Entscheidend dafür ist die Qualität, welche nicht nur für Donato Paradiso,
sondern auch für die Kunden ein Gütesiegel der JGP darstellt.
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Dienstleistungen der JGP im Überblick:
 Strahlarbeiten aller Art mobil und stationär
 Maler-Gipserarbeiten aller Art
 Bodenbeläge auf Anstrichbasis aller Art
 Räumungen / Reinigungen aller Art (Auch Extremfälle)
 Brand- / Wasserschadensanierungen
 Beratung, Planung sowie Betreuung bei Umbau- und Renovationsvorhaben
 Altbausanierungen
 Schimmelsanierungen
 Komplett Sanierungen wie auch spezielle Ereignisse, Fundorte von Leichen‐ und Tatorten
 Messie Räumung bis komplett Sanierungen
 Entrümpelungen / Räumungen
 Geruchsneutralisation / Desinfektion mit OZON
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