
 

 

PRESSEINFORMATION 

Attensam hilft Corona-Risikogruppen mit Besorgungen  

(Wien, 1. April 2020) Die Mitarbeitenden von Attensam – dem heimischen Marktführer in der 

umfassenden Betreuung von Wohnimmobilien – müssen auch während der Coronakrise 

unterwegs sein, um mit professioneller Reinigung, Desinfektion, Hygiene und 

Gebäudeinstandhaltung zum Systemerhalt beizutragen. Dabei unterstützen die Attensam-Teams 

in den betreuten Häusern auch abseits der eigentlichen Tätigkeiten: Ab sofort wird 

Risikogruppen in Ballungszentren in ganz Österreich mit wichtigen Besorgungen unter die Arme 

gegriffen – kostenlos und unbürokratisch. 

Personen, die zur Risikogruppe zählen, können sich dafür telefonisch oder per WhatsApp bei 

Attensam melden. Die Mitarbeitenden erledigen dann, nach Verfügbarkeit der Kapazitäten, 

Besorgungen wie Lebensmitteleinkäufe, Apothekenbesuche oder Postwege. Die regional 

unterschiedlichen Telefonnummern sind auf Aushängen in den von Attensam betreuten 

Stiegenhäusern zu finden, die Bestellung ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 14:00 Uhr 

möglich. 

Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter 

Der Lieferservice für Risikogruppen funktioniert folgendermaßen: Nachdem die Bestellung 

übermittelt wurde, kümmern sich die Attensam-Teams um die Erledigungen. Im Anschluss wird ein 

Übergabetermin vereinbart. Vor Ort werden die Einkäufe dann vor die Haustüre gestellt, die zu 

zahlende Summe ist auf einem beiliegenden Kuvert vermerkt. Der Auftraggeber überprüft die 

Lieferung und gibt das Geld in das Kuvert. Der Attensam-Mitarbeitende nimmt das Kuvert und 

überprüft, ob der Betrag korrekt ist. Wichtig beim gesamten Vorgang – es muss zwischen beiden 

Personen immer ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden, um die Sicherheit 

zu gewährleisten. 

 „Wir wollen Menschen, die durch Alter oder Vorerkrankungen in der Coronakrise noch mehr 

eingeschränkt sind als andere, dabei unterstützen, gesund zu bleiben. Unsere Mitarbeitenden sind 

derzeit voll im Einsatz und wir wollen einen Beitrag leisten, dass besonders gefährdete 

Personengruppen die Wohnung nicht unnötig verlassen müssen: Deshalb erledigen unsere Teams 

lebensnotwendige Besorgungen und bringen diese direkt vor die Haustüre – vor allem im urbanen 



 

 

Raum ist dies wichtig, wenn Angehörige nicht verfügbar sind“, betont Oliver Attensam, 

Geschäftsleitung der Attensam Unternehmensgruppe.  
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Über Attensam 

Attensam bietet seit 1980 professionelle ganzheitliche Hausbetreuung, von der Hausreinigung über 

die Haustechnik & Wartung bis hin zum Winterservice und der Grünflächenbetreuung. Das breite 

Leistungsspektrum des österreichischen Marktführers umfasst weiters die Bürobetreuung, die 

Schädlingsbekämpfung und Sonderreinigungen. Das Unternehmen ist in den Bereichen ISO 9001, 

ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert und wurde 2016 als Bester Arbeitgeber Österreichs mit 

über 500 Mitarbeitern ausgezeichnet. Zu den Kunden von Attensam zählen neben 

Hausverwaltungen auch private wie geschäftliche Haus- und Liegenschaftseigentümer, 

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Attensam verfügt österreichweit über 20 Standorte. 

www.attensam.at 

Rückfragen und Informationen 

Kontakt Attensam: 

Nikolaus Langhammer 

T: +43 5 7999 1486 

M: +43 676 8206 8486 

Mail: presse@attensam.at 

www.attensam.at 

Brandenstein Communications:  

Christina Brandenstein 

T: +43 1 319 41 01-16  

Mail: christina@brandensteincom.at 

 
Sollten Sie zukünftig Presseaussendungen von Attensam nicht mehr erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit unter 

presse@brandensteincom.at (Betreff: PA Attensam abbestellen) wissen lassen. Wir löschen Ihre Daten infolge aus dem 

betreffenden Medienverteiler und Sie erhalten keine weiteren Presseinformationen von Attensam. 
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