
Bürgenstock Resort & Spa
Alles für die Grosswäscherei mit hohen Ansprüchen



Bürgenstock Resort & Spa
Ein Luxusresort über dem Vierwaldstäd-
tersee

Das Bürgerstock Resort liegt in der Zentralschweiz auf 1128 
m ü. M. Das Resort ist seit jeher ein beliebter Ferienort. Seit 
1873 das Grand Hotel gebaut wurde, residieren hier berühm-
te Persönlichkeiten aus aller Welt – Charlie Chaplin oder 
Audrey Hepburn sind nur zwei, die hier erwähnt sein sollen. 
Nachdem das Bürgenstock nach neun Jahren Bauzeit im 
Jahr 2017 wiedereröffnet wurde, umfasste es vier Hotels, ein 
Medical Wellness Center, eine Top-Business-Infrastruktur, 
zahlreiche Feinschmecker-Restaurants und das 10´000 m2 
grosse Bürgerstock Alpine Spa. Das Resort ist ein 60 Hektar 
grosses Wahrzeichen und erstreckt sich über eine Fläche 
von einem Kilometer.

Um den bestmöglichen Service zu gewährleisten, hat die 
hauseigene Wäscherei zusätzlich einen Puppenfinisher, der 
die Blusen und Hemden verarbeitet, ein Hosentopper, der die 
Hosen bügelt, sowie eine Mangel, die die Küchenwäsche fer-
tig verarbeitet. «Dank dem Finisher-System von Schulthess 
können wir sehr viel Zeit einsparen, da wir nichts mehr von 
Hand bügeln müssen», so Sofia Brilhante.

Hohe Ansprüche – auch an die Inhouse-
Wäscherei

Die Inhouse-Wäscherei im Bürgenstock Resort wurde 2018 
in Betrieb genommen. Lingerie-Managerin Sofia Brilhante ist 
mit ihrem Team verantwortlich für die Kontrolle, Sortierung, 
Lagerung und Ausgabe der Uniformen der Mitarbeitenden, 
Tisch- und Küchenwäsche. Auch die Kleidung der Gäste 
wird hier gewaschen. Die Schulthess-Waschmaschinen und 
Schulthess-Wäschetrockner sind den ganzen Tag im Einsatz. 
«Dank den neuen Waschmaschinen von Schulthess sind 
wir effizienter, wir können mehr Volumen waschen, und die 
Waschmaschinen sind nach unseren Wünschen program-
miert», schwärmt Sofia Brilhante.

Die Wäsche der Gäste wird ihnen direkt auf ihr Zimmer 
gebracht. Die frisch gewaschenen Uniformen der Mitarbei-
tenden kommen in das Kleiderausgabesystem. Dort können 
die Angestellten mit ihrem Badge neue Kleidung beziehen, 
sobald sie die gebrauchte zurückgebracht haben. Dieses 
System funktioniert unkompliziert, da in jedes Kleidungs-
stück einen Chip eingearbeitet ist. Somit kann man jederzeit 
kontrollieren, wo sich welches Kleidungsstück befindet. Die 
Lingerie-Managerin ist begeistert von der Langlebigkeit und 
der Robustheit der Schulthess-Geräte – «das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist super!».



Gründungsjahr Neubau 2017

Mitarbeitende Jeden Tag arbeiten in 
der Wäscherei ca. 6 bis 
7 Personen

Besonderes Wäscherei in einem 
Luxusresort

Textilien Uniformen der Mit-
arbeitenden, Tisch- und 
Küchenwäsche, Kleidung 
der Gäste

Allroundservice von Schulthess 

«Die Ansprüche bei uns auf dem Bürgenstock sind hoch, 
deshalb haben wir uns für die komplette Dienstleistung von 
Schulthess entschieden», sagt die Lingerie-Managerin. Der 
Schulthess-One-stop-Shop bietet das ganze Sortiment für 
den Kreislauf von der verschmutzten bis hin zur hygienisch 
sauberen Wäsche an. Von Waschmaschinen, Wäschetrock-
nern, Waschmittel und Dosiersystemen bis hin zu Bügel- und 
Finishing-Geräten, Transport- und Wiegesystemen sowie 
einem kompetenten Service ist bei Schulthess alles für eine 
Wäscherei zu finden. «Dank dem One-stop-Shop von Schul-
thess habe ich nur einen Ansprechpartner, der mir jederzeit 
zur Seite steht», so Sofia Brilhante. 


