
Gesundheit/Medizin

clinicum 2-19    77

Schulthess-Waschmaschinen für Heime und Spitäler

Verantwortungsvolle Wäschepfl ege
Viren und Bakterien lauern überall. Gerade in Spitälern, Alters-, Pfl egeheimen und Institutionen ist 
beispielsweise der Norovirus ein grosses Th ema. Für ältere und geschwächte Menschen ist ein solcher 
eine Gefahr – hier setzt verantwortungsvolle Wäschepfl ege an. Die Desinfektionsprogramme der 
 Schulthess-Waschmaschinen gehen eff ektiv gegen Keime und Viren vor und waschen hygienisch rein. 
Damit Bewohner, Patienten, Gäste und auch Mitarbeitende optimal geschützt sind.

Pfl egepersonen wissen: Überall, wo Menschen 
die gleichen Anlagen und Räumlichkeiten benut-
zen, gilt bei der Wäschehygiene absolute Null-
toleranz. Wäsche soll nicht nur sauber, fl auschig 
und zum Wohlfühlen sein, sondern auch absolut 
keimfrei. Weil gefährliche Viren und Bakterien 
überall lauern. So sind beispielsweise Noroviren 
für die Mehrzahl der nicht bakteriell bedingten 
Durchfallerkrankungen verantwortlich. Die sehr 

infektuösen Viren sind eine grosse Gefahr für 
ältere und geschwächte Personen.

Desinfi ziert bereits bei 
tiefen Temperaturen

Die Desinfektionsprogramme der Schulthess-
Waschmaschinen wirken zuverlässig und auf 
Tastendruck gegen Viren und Keime. Sogar 

waschsensible Textilien (zum Beispiel aus Wolle) 
können bereits ab einer Temperatur von 40 °C 
desinfi zierend gewaschen werden. 

Bestätigte Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit der Schulthess-Desinfektions-
programme wird durch das wfk (Institut für 
Angewandte Forschung mit Sitz in Krefeld, 

Die Gefahr nosokomialer Infektionen hat deutlich zugenommen. Entsprechend wichtig ist neben anderen Hygienemassnahmen eine erstklassige Wäschepfl ege.



Gesundheit/Medizin

78    clinicum 2-19

Deutschland) bestätigt. Zudem entsprechen alle 
thermischen und chemothermischen desinfizie-
renden Waschverfahren von Schulthess-Wasch-
maschinen den Richtlinien des Verbunds für 
Angewandte Hygiene (VAH) und des Robert 
Koch-Instituts (RKI).

Günstigere Beschaffungskosten 

wetClean 4.0 von Schulthess ist ein Nassreini-
gungsverfahren, das speziell auf empfindliche 
Textilien ausgerichtet ist. Kombiniert mit umwelt-
freundlichen Flüssigwaschmitteln und Hilfsmit-
teln, sorgt hier Wasser dafür, dass hartnäckiger 
Schmutz restlos gelöst wird. Mit wetClean 4.0 
werden Textilien gründlich sauber und hygie-
nisch rein, aber auch werterhaltend gepflegt. 
Das zahlt sich bei den Beschaffungskosten der 
Berufskleider aus.

Perfekte Kombination

Beim wetClean-4.0-Verfahren ergänzen die 
Schulthess-Wäschetrockner die Waschmaschi-
nen ideal. Diese professionelle Kombination 
sorgt dafür, dass beste Ergebnisse erzielt wer-
den. Trockner mit wetClean-4.0-Programm 
bereiten die Textilien perfekt auf das Finish vor. 
Das spezifische Trocknungsverfahren verhindert 
Knitterbildung, was den Bügelaufwand auf ein 
absolutes Minimum reduziert.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Die wetClean-4.0- und Desinfektionsprogramme 
von Schulthess kommen überall da zum Einsatz, 
wo gründliche Sauberkeit gefragt ist: in Alters- 
und Pflegeheimen, Hotel- und Gastronomiebe-
trieben, Spitälern, Rettungsdiensten und Feuer-
wehren. Die verschiedenen Programmoptionen 
lassen sich individuell auf die Anwenderbedürf-
nisse abstimmen.

Schulthess schult Fachpersonal

In den kostenlosen Schulthess-Seminaren erfah-
ren Fachleute, wie sie ihre Wäscherei optimieren 
und wetClean 4.0 am effizientesten nutzen 

 können. Zudem werden viele wertvolle Tipps und 
Tricks für die professionelle Wäschepflege  
vermittelt. Weitere Informationen: 
www.schulthess.ch/de/seminare. 

Swiss made verpflichtet 

Der Produktionsstandort Schweiz ist seit der 
Gründung des Unternehmens vor über 170 Jah-
ren ein wichtiges Argument für Schulthess, und 
die Langlebigkeit, Robustheit und Qualität der 
Maschinen sind ein Versprechen. Schulthess 
setzt bei ihren Geräten sogar dort auf Qualität, 
wo man sie nicht sieht: So sind zum Beispiel die 
Laugenbehälter der Schulthess-Waschmaschi-
nen aus hochwertigem Chromstahl und nicht 
bloss aus Plastik.

Weitere Informationen

www.schulthess.ch

Schulthess-Maschinen  
in der Übersicht

–  wetClean-4.0-Programme sind bei allen 
Schulthess-Gewerbemaschinen (Wasch-
maschinen und Wäschetrockner) ab 8 kg 
möglich.

–  Bei wmi-Waschmaschinen und TRI- 
Wäschetrocknern von Schulthess sind 
spezielle Nassreinigungsprogramme von 
unterschiedlichen Textilarten bereits in 
das Grundangebot integriert.

–  Swissmop-Cleaner-Waschmaschinen von 
Schulthess entfernen Schmutz und Keime 
von Wischmoppbezügen und Mikrofaser-
lappen effektiv und gründlich. Ergebnis: 
hygienisch saubere Reinigungstextilien.

–  Bis zu 14 Dosierpumpen sind an  
die Schulthess-Gewerbemaschinen  
anschliessbar.

–  Schulthess-Maschinen haben tiefe Strom- 
und Wasserverbrauchswerte für umwelt-
schonendes Waschen und Trocknen. 

–  Schulthess-Gewerbemaschinen sprechen 
23 Sprachen.

Weitere Infos: www.schulthess.ch/de/gewerbe- 
und-industrie

Schulthess Maschinen AG 
Landstrasse 37 
8633 Wolfhausen 
www.schulthess.ch

Die neue Generation von Schulthess-Waschma-
schinen ist energieeffizient, umweltschonend und 
reinigt mit dem bewährten wetClean-4.0-Verfahren.


