
Schulthess-Babycare: 

Babypflege beginnt beim Waschen
Mütter und Väter wissen am besten, was gut für ihr Kind ist. Das gilt auch für die Wäschepflege. Deshalb 
stellen Eltern ganz besonders hohe Ansprüche an ihre Waschmaschine. Zu Recht! Schulthess sorgt mit dem 
Spezialprogramm Babycare dafür, dass stark Verschmutztes wieder richtig sauber wird. Mit Rücksicht auf die 
zarte Babyhaut.

Für Eltern entwickelt
Hartnäckige Flecken, neugierige Kindernäschen, 
klebrige Spielsteine und lärmempfindlicher Schlaf: 
Wo Kinder zu Hause sind, brauchts Gelassenheit – 
und eine Waschmaschine, die mehr kann als «nur» 
waschen kann. Schulthess-Waschmaschinen mit 
Babycare haben alles, was Eltern von kleinen Kindern 
brauchen.

Sanft zu sensibler Haut
Babycare ist eine von sechs raffinierten Programm-
gruppen der Schulthess-Spirit-Modelle. Dieses 
Programm wurde speziell für Familien entwickelt: Es 
wäscht Kindertextilien ganz besonders gründlich, 
damit auch stark Verschmutztes bei geringen Tempe-
raturen wieder richtig sauber wird. Und weil Babyhaut 
ganz besonders anfällig für Irritationen ist, werden die 
Textilien dabei besonders intensiv gespült. Der ganz 
besondere Clou an Babycare: Das Programm wäscht 
sogar Plastikspielsteine!

Sicherheit über alles
Kinder müssen die Welt entdecken und haben ihre 
Nasen und Hände überall. Manchmal auch dort, wo 
sie nicht hingehören. Deshalb sind die Türen der 
Schulthess-Waschmaschinen mit doppeltem Wärme-
schutzglas und einer Kindersicherung ausgestattet. 
Sicher ist sicher.

Pssst …
Das Baby schläft endlich, und das soll auch die ganze 
Nacht so bleiben. Mit der Supersilent-Geräuschdäm-
mung ausgerüstet, sind Schulthess-Geräte äusserst 
leise. So leise wie der Geräuschpegel eines normalen 
Gesprächs oder eines kaum hörbaren Radios. Damit 
Klein-Mila friedlich weiterschlummert.
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Über Schulthess:
Schulthess Maschinen AG ist der Schweizer Spezialist für Wasch-
technologie und produziert Waschmaschinen und Wäschetrockner für 
den privaten und professionellen Bereich. Schulthess lancierte vor 60 
Jahren den ersten Haushaltswaschautomaten Europas und prägt als 
Waschpionier mit seinen innovativen Geräten seit mehr als 170 Jahren 
den Markt in der Schweiz und der EU. Das Traditionsunternehmen setzt 
konsequent auf Schweizer Qualität: Die Maschinen werden in Wolf-
hausen ZH entwickelt und produziert. Schulthess beschäftigt über 400 
Mitarbeitende.


