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Sie ist ein Eyecatcher: die eckige, verchromte Tür einer Schulthess-Waschmaschine. Mit trendigen  
Metalltönen zieht die neue Gold Collection einmal mehr die Blicke auf sich. Das preisgekrönte Design lässt  
erahnen, was in diesem kleinen Wunderwerk der Technik steckt: Premiumqualität «made in Switzerland».  
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Die hohe Kunst  
des Waschens

Waschmaschinen sind heute aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Zwei 
Wochen ohne? Das wäre eine kleine Ka-
tastrophe für sie und ihn – und für Fami-
lien allemal. Doch die treuen Vollauto-
maten werden immer noch unterschätzt. 
Dabei hat diese technische Neuerung 
nichts weniger als eine Revolution unse-
rer Wohnkultur und Lebensart bewirkt. 
So sieht es jedenfalls der renommierte 
Ökonom Chang Ha-joon, der in Cam-
bridge (UK) das Centre for Development 
Studies leitet. Er hält die Erfindung  
der Waschmaschine gesellschaftlich ge-
sehen sogar für bedeutender als die des  
Internets. 

Pionierleistungen bis zur 
Vollautomatik 
In jedem Fall ist die Entwicklung dieser 
Technologie eine spannende Story von 
der Knochenarbeit am Waschbrett bis 
zum mühelosen Antippen eines Dis-
plays. Einweichen, Rühren, Kochen, 
Stampfen, Spülen, Auswringen – seit 
dem 17. Jahrhundert haben Menschen 
versucht, diese harte Arbeit zu erleich-
tern. Es war dann ein Regensburger 
Theologe, der 1767 das erste mechani-
sche Gerät erfand, die «Rührflügelma-
schine». Um 1920 eroberten handbetrie-
bene Rührflügel-/Schlagkreuzmaschinen 
mit einem kleinen Getriebe den Markt, 

Hightech für den Lieblingspulli
Schulthess als Experte weiss, was gute 
Waschtechnik ausmacht: Highend- 
Qualität in Kombination mit innovativer 
Verfahrenstechnik geben der Wäsche-
pflege eine neue Dimension. Beispiels-
weise das 3D-Waschen: Dabei wird die 
Wäsche durch spezielle Mitnehmer in 
der Trommel nicht nur von oben nach 
unten und von rechts nach links, son-
dern zusätzlich von vorne nach hinten 
bewegt. Das optimiert das Waschresul-
tat – so verschwinden auch hartnäckige 
Flecken aus dem Lieblingspulli, gründ-
lich, aber schonend. Zudem hat 
Schulthess die Lochung der Trommel 
verfeinert: Damit kann der Waschvor-
gang auf jedes noch so empfindliche 
Wäschestück abgestimmt werden. 

In Sachen Digitalisierung punkten die 
«Super-Silent-Maschinen» mit Schmutz-
sensor, Beladungserkennung, Anzeige 
für die Waschmitteldosierung und dem 
leicht zu bedienenden Smart-Con trol-
Farbdisplay. Ein Fingertipp genügt, um 
eine der sechs Programmgruppen zu 
starten, Babycare-, Sportswear-  und All-
ergiker-Programm inklusive. Die Maschi-
nen bieten die grösste Auswahl an pas-
senden Programmen und die kürzesten 
Waschzeiten in der Branche an. Für den 
Businessbedarf können «Solid Gold» und 
«Titan Rock» nicht nur waschen, sondern 
auch bügeln. Das Programm «Bügelfi-
nish» kühlt die Textilien ab und streckt 
sie behutsam in der Trommel. 

Das Internet der Dinge (IoT) nutzt 
Schulthess auch bei Zahlsystemen für 
Waschsalons und Gemeinschaftswasch-
küchen. Und natürlich kommt intelligen-
te Technik der Nachhaltigkeit zugute. 
Was zählt, ist die perfekte Kombination 
von Mechanik, Temperatur, Timing und 
Waschmitteldosierung. Das Ergebnis bei 
Schulthess ist eindrücklich: Seit 1975 
sank der Wasserverbrauch um 88 Pro-
zent pro Kilogramm Wäsche, der ent-
sprechende Energieverbrauch ging von 
0,49 Kilowattstunden auf 0,08 zurück. 

«Waschen ist das neue Kochen»
Kommen wir, last, but not least, noch 
einmal zum Design der Schulthess-Kre-
ationen: Die internationale Fachjury 
des begehrten Red Dot Award war je-
denfalls überzeugt vom Zusammenspiel 
vieler Details. Sie zeichnete die Spi-

Echte Hingucker: Waschmaschinen der preisgekrönten Spirit-Linie von Schulthess.

rit-Linie mit dem Gütesiegel «Best of 
the Best» für Produktdesign in der Kate-
gorie Haushalt aus. Ein Ritterschlag für 
ein bemerkenswertes Konzept, das in 
den Wohnraum Einzug halten wird, wie 
es bei Hightech-Geräten in der Küche 
seit langem der Fall ist. Davon ist man 
bei Schulthess überzeugt. «Insofern ist 
Waschen das neue Kochen», bringt es 
Nicole Thier, Leiterin Marketing, auf 
den Punkt. Schulthess scheut mit der 
Gold Collection auch nicht den Ver-
gleich mit der Uhrenindustrie: «Die  
einen Schmuckstücke zieren das Hand-
gelenk – unsere Preziosen moderne 
Wohninterieurs.»

und mit dem Aufkommen von Tauchsie-
dern konnte man auch grosse Wasser-
mengen schnell erhitzen. 1946 war es 
dann so weit: In den USA gab es vollauto-
matische Waschmaschinen. In Europa 
brachte die Firma Schulthess 1951 die 
erste vollautomatische Waschmaschine 
für den Hausgebrauch auf den Markt.  
Eine Pionierleistung. Und keineswegs  
die erste in der mehr als 175-jährigen  
Firmengeschichte (s. Box). 

Bereits 1949 hatte sich Schulthess mit 
einer «technischen Sensation» hervorge-
tan, wie Michael Winkler, Leiter Produk-
tion bei Schulthess, berichtet: Als erste 
Firma lancierte das Unternehmen da-
mals eine Lochkartensteuerung für 
Waschmaschinen. Damit liessen sich ein-
zelne Programme wie Waschen oder 
Schleudern mit separaten Lochkarten 
durchführen. In den 1960er-Jahren ge-
langen weitere Coups: die erste Trom-
melwaschmaschine und die «Grüne», 
wie sie genannt wurde, an die sich man-
cher noch erinnern wird. Diese robusten 
grünen Waschmaschinen standen für  
Solidität und nahezu grenzenlose Lang-
lebigkeit. 

Glänzen mit puristischem 
Design
Innovationskraft und technologische 
Präzision sind nicht die einzigen Mar-

kenzeichen des Unternehmens. Ebenso 
prägt ästhetische Finesse die Produktlini-
en des Hauses. «Eine klare Formenspra-
che und puristisches Design gehörten von 
Anfang an zu unserer DNA», erklärt Reto 
Keller, Brand Designer. Bei Maschinen zur 
gewerblichen Nutzung, im Business to 
Business (B2B), haben sich die Spezialis-
ten aus Wolfhausen längst den Ruf des 
«Game Changer» erworben. Jetzt tun sie 
viel dafür, dass es auch im Privatkunden-
geschäft so rund läuft. Jüngstes Beispiel 
ist die Gold Collection mit ihren drei De-
signmodellen «Ever Rose», «Solid Gold» 
und «Titan Rock». Das Waschmaschi-
nen-Trio aus der Spirit-Linie präsentiert 
sich in gedämpftem Grau und mit den 
markanten Schulthess-Türen in Farben, 
die Edelmetallen nachempfunden sind. 
Die «Goldmaschinen» sind eigentlich viel 
zu schade für die Waschküche. 

Wer die sperrigen Helfer für Waschen 
und Trocknen stilvoll und dezent zugleich 
in Bad oder Küche integrieren möchte, ist 
beim Anbieter aus Wolfhausen an der 
richtigen Adresse. Schulthess selbst 
spricht von «Statements für modernes 
Wohnen». Das haben auch internationale 
Design-Profis erkannt. Doch dazu später 
mehr. Denn diese Hingucker versprechen 
nicht nur Liebe auf den ersten Blick, son-
dern beeindrucken auch auf den zweiten 
Blick ins Innere der Maschinen.  

Die Anfänge der Firma Schulthess 
Maschinen AG gehen bis ins Jahr 1845 
zurück, als Kaspar Schulthess eine Bau-
spenglerei in Zürich an der Mühlebach-
strasse gründete. Zum eigentlichen 
Wäschegerätehersteller wurde die 
Firma erst 1904 mit der Übernahme 
der Vertretung einer deutschen Klein-
haushaltswaschmaschine und deren 
Produktion. Das Unternehmen wuchs 
und brauchte Platz. 1917 erwarb man 
ein Fabrikgebäude in Wolfhausen – 
die Basis für das Stammhaus im Zür-
cher Oberland. Heute produziert 
Schulthess hochwertige Maschinen, 
Anlagen und innovative Systemlösun-
gen für private, gewerbliche und indus-
trielle Anforderungen – und zwar nach 
wie vor in der Schweiz, wo rund 400 
Mitarbeitende beschäftigt sind. Ziel ist 
es, mit nachhaltigen Premiumproduk-
ten «Swiss made» und mit umfassen-
dem Service das Leben von Kundinnen 
und Kunden zu erleichtern. 
Schulthess-Waschmaschinen und 
-Trockner werden in mehr als 30 Länder 
exportiert, vorwiegend nach Europa, 
aber auch nach Asien und Südamerika. 

Innovativ aus Tradition

Maschinen mit modernem Design – zu schade für die Waschküche. Schulthess steht für Schweizer Qualität.


