FINALIT glänzt in Mekka
Wiener Steinpflegespezialist reinigt Böden an heiligen Stätten
Alljährlich pilgern Millionen muslimischer Pilger nach Mekka. Und das in einem relativ
kleinen Zeitfenster von nur wenigen Tagen. Eine Strapaze für die heiligen Böden rund
um die Kaaba. Aber auch die Böden an den Flughäfen Jeddah wurden aufgrund des
hohen Pilgeraufkommens mit der Zeit unansehnlich und matt. Seit kurzem ist alles
anders: Das österreichische Steinpflege-Unternehmen FINALIT wurde mit der Aufgabe
betraut, die verschmutzten und beanspruchten Böden wieder zum Glänzen zu bringen.
Bei FINALIT ist man mit solchen Problemen täglich konfrontiert. Im Laufe der Zeit leiden
Natursteine unter hohen Belastungen und oft auch unter falscher Reinigung. Bodenbelege
werden fleckig und matt, aber auch rutschig und werden damit zur Gefahrenzone. Mit
FINALIT wurde in Saudi-Arabien nun ein erfahrener Spezialist zu Rate gezogen. Das 1997
gegründete Unternehmen entwickelte in Eigenregie Spezialreiniger sowie Imprägnier- und
Pflegemittel für Natur- und Kunststeine, aber auch für Fliesen und andere Beläge.
Gleichzeitig bietet es auch die professionelle Reinigung und Imprägnierung dieser Böden als
Dienstleistung an. Gründerin und Chefin Margit Leidinger erläutert: „Wir verwenden
schonende Produkte und achten darauf, dass die Schönheit des Steins erhalten bleibt.“ Vom
Erfolg ihrer Produkte und Dienstleistungen hat sie sich vor Ort selbst überzeugt, einzig nach
Mekka durfte sie als Nicht-Muslimin nicht.
In Saudi-Arabien hat FINALIT mittlerweile nicht nur die Böden an der Kaaba und in den
Pilger-Flughäfen bearbeitet, sondern auch jene in einem großen Einkaufszentrum, dem Al
Aziz Shopping Center Jeddah.
Im Herbst sollen die Arbeiten fortgesetzt werden.
Über FINALIT
Die FINALIT Komplett Steinpflege GmbH wurde 1997 von Margit Leidinger gegründet und
wird bis heute von ihr geführt. Angeboten werden professionelle Produkte und
Dienstleistungen in der Reinigung, dauerhaften Imprägnierung und Pflege von Stein- und
Fliesenflächen für Private, Gewerbetreibende und die öffentliche Hand. Mit Partnern in 28
Ländern ist FINALIT auch stark international tätig und auf jedem Kontinent der Erde
vertreten. Heute hat das Unternehmen 40 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von
mehreren Millionen Euro pro Jahr.

