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Vor über zehn Jahren hat Natalie 
Hunger «Rund ums Hus» ins Leben 
gerufen. Das erfolgreiche Unterneh-
men aus Mönchaltorf übernimmt 
für seine Kunden Reinigungen und 
Einkäufe oder kümmert sich um den 
Frühlingsputz (inkl. Fensterreini-
gung).

Job. Haushalt. Bürokram. Unser Le-
ben folgt einer strikten To-Do-Liste. 
Noch nie hatten wir so viele Möglich-
keiten zur Freizeitgestaltung – und 
so wenig Zeit. „Oft haben unsere 
Kunden das Gefühl, dass die wirk-
lich wichtigen Dinge in ihrem Leben 
mehr und mehr zu kurz kommen.“, 
erzählt Geschäftsführerin Natalie 
Hunger und fügt hinzu: „Zeit ist und 
bleibt die wertvollste Ressource über-
haupt. Und zu mehr Zeit verhelfen 
wir unseren Kunden.“

Rundum-Service von 
«Rund ums Hus»
Mit diesem Anspruch wurde «Rund 
ums Hus» vor über zehn Jahren ge-
gründet. Der Erfolg des Unterneh-
mens ist auf den umfassenden «Rund 
ums Hus»-Service von Natalie Hun-
ger und ihrem engagierten Team zu-
rückzuführen. „Wir übernehmen alle 
Arbeiten, die im und um den Haus-
halt anfallen. Seien es regelmässige 
Haushaltsreinigungen, Altglas- und 
Zeitungsentsorgung, Einkäufe, ein 
ausgiebiger Frühlingsputz oder Wa-
schen und Bügeln: „Wir kümmern 
uns um alles.“, sagt Hunger, „Und das 
mit eigenem Reinigungsequipment.“

Diskret, zuverlässig und kompetent
Jemanden in die eigenen vier Wände 
zu lassen, ist Vertrauenssache. Des-
halb sind für «Rund ums Hus» dis-
krete, zuverlässige und kompetente 
Mitarbeiterinnen besonders wichtig. 
Solche hat Hunger gefunden und auf 
diese ist Verlass. „«Rund ums Hus» re-
spektiert das Zuhause und die Privat-
sphäre der Kunden. Unsere Mitarbei-
tenden profitieren von regelmässigen 
Weiterbildungen. Das sind Dinge, die 
unsere Kunden besonders schätzen.“

Ein selbstbestimmtes Leben 
– auch im Alter
„Autonomie verstehen wir als Ge-
schenk, das so lange wie möglich er-
halten bleiben soll. Auch im Alter“, 
so Hunger. „Vor der Firmengründung 
wurde mir bewusst, dass das An-
gebot der Spitex zwar sehr breit ist, 
aber trotzdem nicht alle Bedürfnisse 
abdecken kann. Vor allem unsere be-
tagte Kundschaft ist froh, wenn ihnen 
jemand bei Einkäufen unter die Arme 

greift oder sie nach einer Operation 
im Alltag entlastet.“ Diese individu-
elle Unterstützung ermöglicht vielen 
Kunden ein weiterhin selbstbestimm-
tes Leben in den eigenen vier Wänden 
und – natürlich – mehr Zeit für Wich-
tiges.

«Rund ums Hus» ist ein Dienstleis-
tungsunternehmen aus Mönchal-
torf. Das Team (mittlerweile 35 Mit-
arbeitende) von Geschäftsführerin 
Natalie Hunger bietet Fachkräfte für 
Reinigungen und sämtliche Haus-
haltsarbeiten im ganzen Kanton Zü-
rich an. Mehr Infos finden Sie unter  
www.rundumshus.ch. Für weitere 
Auskünfte ist das «Rund ums Hus»-
Team per E-Mail (kontakt@rundums-
hus.ch)oder telefonisch für Sie da 
(044 948 12 48).
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