
Qualität im  
Abonnement

Unser Mangelbewicklungsservice für alle Marken-Mangeln
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Schulthess verfügt über einen qualifizierten, kompetenten 

und flächendeckenden Mangelbewicklungs-Service für alle 

Marken. Unsere fachlich versierten und routinierten Mangel-

bewickler betreuen in der Schweiz einige hundert Mangeln. 

Sie sind mit den Eigenschaften, Stärken und Schwächen  

der meisten Marken vertraut und können Erst- und Ersatz-

bewicklungen deshalb individuell auf das Gerät abstimmen.

Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass sie in ihren Service- 

Fahrzeugen die nötigen Qualitätsprodukte mitführen, um vor 

Ort die Bewicklungen speditiv durchführen zu können.

das Mangelnbewicklungs-Abonnement 

macht sich bezahlt

Mangeln, die sich in einwandfreiem Zusatz befinden, helfen 

Ihnen Geld zu sparen, weil die Wäsche geschont wird und 

dadurch länger hält. Die Mangel behält ihre Wirkungskraft. 

Mit unserem Mangelabonnement stellen Sie zudem den  

fortlaufenden Betrieb Ihrer Mangel sicher.  

Unser Abonnement umfasst je nach Wunsch eine ein- oder 

mehrmalige Kontrolle der Mangel pro Jahr. Dabei reinigen wir 

die Mulde, stellen die Einlaufgurten wieder richtig ein und 

ziehen das vorhandene Ersatztextil neu auf. Auch der Feder-

belag wird geprüft und der Wäscheabweiser eingestellt. Kurz 

und gut: Unsere Spezialisten machen alles, was nötig ist.

Auch beim Zubehör macht sich Qualität bezahlt

Ob Mangelwachs, Wachstücher oder Mangelbänder, unsere 

Mangelbewickler sind mit den besten Qualitätsprodukten 

(Cireswa, Nomex) ausgerüstet und beraten Sie gerne. Selbst-

verständlich kennen unsere Fachleute das ganze Sortiment 

und informieren Sie gerne über alle Neuheiten.

interessiert? dann rufen Sie uns unter der  

nummer 0844 888 222 an.
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Von Profis für Profis – der  
Mangelbewicklungsservice von Schulthess

Eine gut gewartete Mangel bietet Ihnen viele Vorteile. Ihre Wäsche wird schonend gebügelt und  
erhält einen guten Finish. Das bedeutet, dass ihr Wert länger erhalten bleibt. Mit einer abgenützten 
Bewicklung dagegen wird der Bügelweg kürzer, eine schlechte Bügelqualität ist das Resultat.

Schulthess Maschinen AG, Postfach, 8633 Wolfhausen ZH
Tel. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70
info@schulthess.ch, www.schulthess.ch

Schulthess Mangelbewickler an der Arbeit

So sieht eine optimale Mangel- 
bewicklung aus. Der lange Bügel-
weg schont Ihre Wäsche.

 Walze      Tuch      Luft      Mulde      Maschine

Eine abgenützte Mangelbewicklung 
verkürzt den Bügelweg, belastet 
Ihre Wäsche und hat daher Mehr-
kosten zur Folge.


