
Mit Qualitätsmaschinen eine  
Wohlfühlatmosphäre schaffen 

«Deltapark Vitalresort» am Thunersee



«Deltapark Vitalresort» am Thunersee 

Umgeben von zwei Naturschutzgebieten und eingebettet in eine gigantische Parklandschaft so gross wie 70 Fussballfelder fühlt 
man sich im Hotel «Deltapark Vitalresort» wie in einer Wohlfühloase. Das Resort mit seinen 106 Zimmern und 3 Seevillen ist 
spezialisiert auf Wellness-, Gesundheit- und Seminargäste. Hierher kommen Menschen, die sich entspannen wollen. Die grösste 
Entspannung bietet definitiv das alpine Spa auf vier Etagen – ein Indoor-Solepool, ein Outdoor-Süsswasserpool sowie diverse 
Saunen und private Spa-Suiten verteilen sich hier auf 2000 Quadratmetern. Das Hotel bietet zudem Angebote für die Gesund-
heitsförderung und Leistungsoptimierung in den Bereichen Business, Sport und «Better Aging». Hier haben Gäste die Möglich-
keit, verschiedene Kurse zu besuchen und sich körperlich zu betätigen – und können sich anschliessend in einem der zahlreichen 
Restaurants verwöhnen lassen.

Qualität zahlt sich aus

Für Melanie Mani war eine Anforderung an neue Waschma-
schinen speziell wichtig: «Die Geräte müssen Qualitätspro-
dukte sein!» In der Zeit vor den Schulthess-Waschmaschinen 
hat sie keine guten Erfahrungen gemacht. «Bei einer Wasch-
maschine eines anderen Herstellers ist das Bullauge heraus-
gefallen. So etwas darf nie passieren!» Seit der Inbetrieb-
nahme funktionieren die neuen Maschinen einwandfrei. »Die 
Schulthess-Geräte sind sehr robust und zuverlässig», sagt 
Melanie Mani zufrieden. Auch das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt für sie. Bei Anliegen steht ihr die Schulthess-An-
sprechperson immer zur Seite. Bei kleineren Problemen mit 
den Maschinen sind die Servicetechnikerinnen und Service-
techniker sofort vor Ort.

Neue Maschinen in der Inhouse- 
Wäscherei

Damit sich Gäste wohlfühlen, braucht es die richtigen Frot-
tiertücher, Bademäntel und Decken – sauber gewaschen, 
weich und wohlriechend. Das erledigen seit letztem Jahr die 
neuen Schulthess-Waschmaschinen und -Wäschetrockner. 
Die Geräte laufen den ganzen Tag auf Hochtouren. Auch 
die Uniformen der Mitarbeitenden und die Betriebswäsche 
des Hotels wird in der Inhouse-Wäscherei des Deltaparks 
sauber gewaschen und getrocknet – bis zu einer Tonne pro 
Tag. «Dank der riesigen Kapazität der Schulthess-Maschinen 
können wir grosse Mengen an Wäsche im Handumdrehen 
bewältigen», erklärt Melanie Mani, Leiterin Hauswirtschaft im 
«Deltapark Vitalresort». Zudem ist die Bedienung der Maschi-
nen sehr einfach und für jeden verständlich. «Dies spart Zeit 
und das Personal ist schnell geschult.»

Am Ufer des Thunersees bietet das 4-Sterne-Hotel «Deltapark Vitalresort» einen perfekten Ort, um Kraft zu tanken und den 
Alltag hinter sich zu lassen. Die neuen Schulthess-Maschinen tragen ihren Teil dazu bei.



Gemeisterte Herausforderung

Die Planung und Einrichtung der Inhouse-Wäscherei war eine 
Herausforderung, denn der Raum bot wenig Platz für grösse-
re Geräte. Schulthess konnte die Herausforderung meistern 
und die gewünschten Geräte trotz Platzmangel installieren. 
«Wir sind sehr glücklich mit den Maschinen», betont Melanie 
Mani. «Schulthess konnte unseren Ansprüchen mehr als ge-
recht werden!»

Gründungsjahr 2016

Geräte Spirit top Line 8940,  
Spirit Industrial WMI 
220, Spirit Industrial 
WMI 300, Ablufttrock-
ner Ipso I 680 (Gas)

Mitarbeitende in der  
Wäscherei

2-3 Mitarbeitende

Kg Wäsche/Tag ca. 400-600 Kg

Textilien Betriebswäsche von 
Hotels, Spa & Wellness, 
Mitarbeiter Uniformen 
Bettwäsche/ Flachwä-
sche geben sie extern 


