
Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil
Mit sauberen Uniformen bereit für den Einsatz



Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil
Die Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil AG sorgt für die 
Sicherheit in den beiden Gemeinden. Mit der neuen Schul-
thess-Waschmaschine werden Brandschutzkleidung und 
Uniformen gewaschen, damit die Feuerwehrfrauen und 
-männer allzeit bereit sind.

98‘000 Feuerwehrleute sind in der Schweiz für den Brand-
schutz und die allgemeine Hilfe tätig. Über die Notrufnum-
mer 118 ist die Feuerwehr allzeit erreichbar. Die Feuerwehr 
leistet einen wichtigen Dienst für unser Land – die Freizeit 
der Feuerwehrleute für die Sicherheit der Schweizer Bevöl-
kerung. Auch die rund 105 Mitglieder der Feuerwehr Ehren-
digen-Freienwil im Kanton Aargau sorgen für das Wohl der 
Einwohnerinnen und Einwohner. Sie sind eine grosse Truppe 
und immer wieder werden neue Personen rekrutiert – dies 
gestaltet sich jedoch nicht immer so einfach. Die Mitglieder 
der Feuerwehr absolvieren mehrmals im Monat verschiedene 
Übungen, um fit für ihre Einsätze zu sein. Mit ihren Fahrzeu-
gen sind sie jederzeit bereit auszurücken. Im Normalfall hat 
die Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil ungefähr 15 Einsätze 
pro Jahr. Meistens sind es Kleinigkeiten wie beispielsweise 
Wasserschäden; Unfälle und Brände geschehen glück-
licherweise selten. Das Jahr 2021 war jedoch ausserge-
wöhnlich – mit 48 Einsätzen mussten die Feuerwehrleute so 
oft ausdrücken wie schon lange nicht mehr. Dies ist auf die 
verheerenden Unwetter zurückzuführen. Die Feuerwehr 
Ehrendingen-Freienwil hält immer zusammen. Sie ist wie eine 
grosse Familie, jeder kennt jeden. Aufgestellt und gut 
gelaunt meistern sie die Einsätze gemeinsam. Auch nach 
Erlebnissen, die schwieriger zum Verarbeiten sind, sind sie 
immer füreinander da.

schutzkleidung bis hin zu Arbeitskleidung und Handschuhen 
wird hier alles in der Schulthess-Waschmaschine gewaschen. 
Den Schulthess-Wäschetrockner haben sie Occasion erwor-
ben. Laut dem Materialwart Pascal ist die Waschmaschine 
sehr einfach zu bedienen: Nachdem man die Nummer des 
gewünschten Waschgangs gewählt hat, drückt man auf 
Start – und sie fängt von allein an zu waschen. 

Schulthess-Waschmaschine bei der 
Feuerwehr 

Die Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil hat seit August 2021 
eine Schulthess-Waschmaschine mit Dosieranlage. Pro 
Waschgang haben 16 Kilogramm Wäsche Platz; das sind 
ungefähr fünf Kleidungsstücke. Von Wolldecken über Brand-

Die Zufuhr des Waschmittels übernimmt die Dosieranlage. 
Ganz automatisch wählt sie eines der folgenden Schulthess-
Waschmittel aus: FLOW delicate, FLOW eco fat killer oder 
FLOW protect. Anschliessend führt sie es in der richtigen 
Menge der Waschtrommel zu. Mit diesem System kann man 
eine grosse Menge an Waschmittel sparen; gut für Porte-
monnaie und Umwelt. «Bei der Feuerwehr lohnt es sich, 
selbst zu waschen», erklärt Pascal. Gute Qualität und Lang-
lebigkeit der Waschmaschine zahlen sich aus. «Auf lange 
Zeit ist es schlussendlich günstiger», meint Pascal. 



Besonderes Nicht viel Platz für die 
Installation der Wasch-
maschine

Mitarbeitende 105 Feuerwehrfrauen 
und Feuerwehrmänner

Kg Wäsche/Woche Unterschiedlich; ca. 1 
Waschgang pro Woche

Textilien Wolldecken, Brand-
schutzkleidung, Arbeits-
kleidung, Handschuhe

Gute Zusammenarbeit mit Schulthess

Die Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil war von der guten 
Qualität, Langlebigkeit und Robustheit der Schulthess-
Waschmaschine überzeugt. Ausserdem wurden die Verant-
wortlichen von Schulthess optimal begleitet. Der zuständige 
Verkäufer war vor und nach der Installation vor Ort und 
schaute nach dem Rechten. Auch die Herausforderungen 
konnte die Feuerwehr Ehrendingen-Freienwil gemeinsam mit 
Schulthess meistern. Der Platz im Keller ist begrenzt, des-
halb musste man eine Lösung für die Platzierung der Wasch-
maschine finden. Schlussendlich stellte man sie seitlich an 
die Wand, damit der Durchgang im Keller nicht blockiert 
ist. Die Maschine wurde von einem Schulthess-Techniker 
programmiert – die Programme sind auf die Bedürfnisse der 
Feuerwehr zugeschnitten. Sie wurden alle auf einen Stick 
geladen und hinter der Waschmaschine deponiert. Bei einer 
Fehlfunktion weiss nun der zuständige Techniker ganz genau, 
über welche Programme die Maschine verfügt, und kann 
sie ganz einfach neu hochladen. «Die Betreuung und der 
Kundenservice waren super», so Pascal, «denn nur so kann 
man sich sicher sein, dass im Endeffekt alles funktioniert.» 
Schulthess kann der Materialwart nur weiterempfehlen.


