
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
Schulthess-Waschmaschinen mit Babycare haben alles, 
was Eltern von kleinen Kindern brauchen.  
 
Sanft zu sensibler Haut  
Babycare ist eine von sechs raffinierten Programmgruppen 
der Schulthess-Spirit-Modelle. Dieses Programm wurde 
speziell für Familien entwickelt: Es wäscht Kindertextilien 
ganz besonders gründlich, damit auch stark Verschmutztes 
bei geringen Temperaturen wieder richtig sauber wird. 
Und weil Babyhaut aussergewöhnlich anfällig für 
Irritationen ist, werden die Textilien dabei besonders 
intensiv gespült. Der ganz spezielle 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 Wärmeschutzglas und 
einer Kindersicherung ausgestattet. Sicher ist sicher. 
 
Pssst … 
Das Baby schläft endlich, und das soll auch die ganze 
Nacht so bleiben. Mit der Supersilent-Geräuschdämmung 
ausgerüstet, sind Schulthess-Geräte äusserst 
leise. So leise wie der Geräuschpegel eines normalen 
Gesprächs oder eines kaum hörbaren Radios. Damit 
Klein-Mila friedlich weiterschlummert. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontakt: 
Erik Hefti, Communications Specialist, Marketing 
Tel. 055 253 51 62 
erik.hefti@schulthess.ch 
 
 
 
Über Schulthess  
 
Schulthess ist seit 1845 die führende Schweizer Unternehmensgruppe in der Waschtechnik und steht 
für Innovation in der Wäschepflege. Als Pionier geht Schulthess neue Wege mit dem Ziel, das Leben im 
Alltag zu vereinfachen. 
 
Das Schweizer Traditionsunternehmen entwickelt und produziert hochwertige Maschinen, Anlagen 
und Systemlösungen für private, gewerbliche und industrielle Kundschaft. Der nationale und 
internationale Verkauf wird durch professionelle Serviceleistungen ergänzt. Schulthess-Geräte heben 
sich durch hohe Funktionalität, Leistung und Langlebigkeit ab und stehen für Schweizer 
Premiumqualität. 
 


