
unverzichtbares Element ist bei Salalinda auch das Auge 
fürs Detail. Das bloße Saubermachen ist nur ein kleiner Teil 
des Services! Da werden die Handtücher sorgfältig gefal-
tet, Vorhänge exakt ausgerichtet und gerade hochwertige 
Materialien fachgerecht und kenntnisreich gepflegt. Auch 
bei Diensten wie Babysitting, Einkaufen, Wäschepflege, 
Hausbetreuung, Serviceunterstützung bei privaten Feier-
lichkeiten und bei Behördengängen stehen die Mitarbeiter 
von Salalinda den Kunden zur Seite. Dabei setzt Elizabeth 
Hernandez-Polledo auf ein gut motiviertes und geschultes 
Team, dessen Qualität auch permanent überprüft wird. Bil-
liglöhne für die Angestellten kommen bei Salalinda nicht 

in Frage – ebenfalls gehören Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall mit dazu, was leider gerade in dieser Branche nicht selbstverständlich 
ist. Und der Erfolg gibt ihnen recht: Immer mehr Haushalte möchten auf diesen 
privaten Luxus nicht mehr verzichten und setzen deshalb auf einen Personal 
Housekeeper von Salalinda! Weitere Informationen über Salalinda gibt es im 
Internet auf salalinda.de oder unter Tel.: 040/18169155!

Elizabeth Hernandez-Polledo weiß, wovon sie redet, 
wenn sie von professionellem Housekeeping spricht. 
Die gebürtige Kubanerin war selbst 13 Jahre lang im 

Housekeeping erstklassiger Hotels tätig – in Deutschland 
etwa im Grand Elysée und Marriott Hamburg, bei Lindner 
auf Sylt und im Hilton in Barcelona. Sie stieg ein als Hausda-
menassistentin, wurde dann aber schnell zur Chefhausdame, 
bis sie schließlich dafür verantwortlich war, in neu eröffne-
ten Hotels die Housekeeping-Abteilung aufzubauen. Ihre 
langjährigen Erfahrungen setzt sie seit 2011 in ihrem eigenen 
Unternehmen ein: Salalinda (spanisch: schönes Zimmer). Die 
Grundidee ist so einfach wie bestechend: Warum sollen Pri-
vathaushalte nicht genau die Vorzüge genießen, die man von Fünf-Sterne-Ho-
tels gewohnt ist? Warum kann nicht auch das Heim von Privatpersonen durch 
professionelles Housekeeping auf höchstem Niveau zur Wohlfühloase ge-
macht werden? Um diese Idee zu verwirklichen, müssen auch die Werte hoch-
klassigen Housekeepings umgesetzt werden: Dazu gehören Gründlichkeit, 
Diskretion und fürsorglicher Umgang mit dem anvertrauten Hausstand. Ein 

  
FÜNF-STERNE-

HOUSEKEEPING
Ein professionelles, luxuriöses Housekeeping mit all den Vorzügen, die man aus erstklassigen Hotels kennt – 

aber für Ihr Zuhause! Mit dieser Idee tritt die Firma Salalinda an – und wird immer erfolgreicher!

Professionelles Housekeeping mit 

einem Auge für Details ist für das 

Salalinda-Team ein Muss.
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