
«Die Schulthess-Maschinen haben sehr 
viel bewegt im Vogelpark Ambigua»

Wie ein Waschturm zum Wohl exotischer Vögel beiträgt



Wie ein Waschturm zum Wohl exotischer 

Tagtäglich dreht sich das Leben von Rolf Lanz und seinen Mitarbeitenden, darunter auch freiwillige Helferinnen und Helfer, um die 
rund 400 exotischen Vögel im Vogelpark – einheimische Tiere leben dort nicht. Seit seiner Kindheit faszinieren ihn die Vögel und nun 
hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Für ihn sind die Tiere ein Zeichen für Freiheit, Natur und Farben. «Meinen Job übe ich mit 
grösster Überzeugung aus. Für den Artenschutz, die Nachhaltigkeit und die Zukunft. Damit auch die nächsten Generationen diese 
exotischen Vögel noch erleben», erzählt Rolf Lanz begeistert. Darum hat Lanz den Vogelpark Ambigua im Frühling 2015 eröffnet.

Pollenfrei und mit sauberen Schuhen 
durch den Frühling

Bewegung und Beschäftigung ist für die Vögel essenziell. Rolf 
Lanz und seine Mitarbeitenden gehen täglich auf die Wiese, 
in den Wald und ans Ufer des Baches, um frische Äste, 
Gräser und Baumstrünke für die Tiere zu holen. «Das ist sehr 
zeitaufwendig, gibt jedoch den Tieren viel Lebensqualität.» 
Dementsprechend sind die Kleider im Frühling voller Pollen 
und die Schuhe dreckig. Dank dem Antibac-Programm der 
Schulthess-Waschmaschine werden die Textilien wirksam von 
Pollen befreit – damit auch die Mitarbeitenden mit sensibler 
Haut den Arbeitsalltag sorgenfrei überstehen. Zudem können 
Schuhe in der Schulthess-Waschmaschine gewaschen wer-
den – mit dem Sportswear-Programm werden sie in kürzes-
ter Zeit sauber.

«Die Bedienung der Maschinen ist sehr 
einfach – auch für ältere Herren wie 
mich»

Im Vogelpark Ambigua fällt jede Woche eine grosse Menge 
Wäsche an. Von Kleidern der Mitarbeitenden über Handtü-
cher bis hin zu Tüchern für die medizinische Abteilung. Früher 
hat der Vogelpark die Kleidung extern gegeben. Doch seit der 
Anschaffung der neuen Schulthess-Maschinen wäscht Rolf 
Lanz die ganze Wäsche selbst. «Die Bedienung der Maschi-
nen ist sehr einfach – auch für ältere Herren wie mich», 
meint der Leiter im Vogelpark Ambigua lachend.

Der im sonnigen Fricktal gelegene Vogelpark Ambigua im Kanton Aargau ist eine Auffangstation für exotische Vögel wie 
Papageie und Sittiche. Diese stammen aus Privathaushalten sowie Beschlagnahmungen aufgrund schlechter Haltung. «Wir 
haben diese Vogelstation aus Interesse zum Artenschutz eröffnet. Wir wollen exotischen Vögeln ein sichereres Zuhause 
bieten und gleichzeitig die Zuchtstation weiter ausbauen, um die Artenerhaltung zu unterstützen», so Rolf Lanz, verantwort-
licher Leiter im Vogelpark Ambigua. Der «Ever Rose»-Schulthess-Waschturm unterstützt ihn bei seiner Arbeit sehr. 



Geborgenheit mit Flow

«Wenn die exotischen Vögel medizinisch versorgt werden 
müssen, wickelt man sie in ein Tuch ein. Zum einen nimmt 
man ihnen die Sicht und somit die Angst. Zum anderen 
schützen sich die Mitarbeitenden vor Verletzungen», erklärt 
Rolf Lanz. «Deshalb ist es wichtig, dass die Tücher so weich 
wie möglich sind, damit sich die Vögel geborgen fühlen.» 
Dank den Programmen von Schulthess ist dies gewährleistet. 
Auch das neue Waschmittel Flow trägt seinen Teil dazu bei. 
Die Wäsche wird nicht nur geschmeidig, sondern riecht auch 
noch himmlisch. «Flow wäscht sogar nachhaltig: ganz ohne 
Palmöl und Mikroplastik», sagt Rolf Lanz begeistert. Da der 
Vogelpark Ambigua grossen Wert auf Nachhaltigkeit legt, ist 
das natürlich ein Muss.

Nachhaltige Sauberkeit

«Nachhaltigkeit steht bei uns im Vogelpark Ambigua an ers-
ter Stelle», so der Leiter des Vogelparks Ambigua. Rolf Lanz 
ist überzeugt vom cleanJet-Programm von Schulthess: «Die 
Wäsche wird in kürzester Zeit sauber und ich kann gleichzei-
tig Wasser und Waschmittel sparen.» Neuste Technologien 
machen das möglich: Nach dem Start des Programms wird 
das Waschmitteldach mit Wasser gespült und die Trommel 
geflutet. Das Wasser-Waschmittel-Gemisch wird vom Boden 
des Laugenbehälters abgepumpt und gezielt auf die Wäsche 
gespritzt. Rolf Lanz schwärmt: «Ich würde die Schulthess-
Maschinen definitiv weiterempfehlen. Nicht nur die ver-
schiedenen Programme, sondern auch die Sauberkeit und 
Geschmeidigkeit der frisch gewaschenen Wäsche ist einfach 
genial.»


