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Verpackungssysteme

Kommen Kleider nicht 
mehr in die Tüte?

Die Plastiktüte soll verboten werden. So fordert es zumindest Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Das 
verunsichert viele Textilreiniger. Sie hüllen Bekleidung in Folie. Welche alternativen Wege Betriebe nutzen, um 
Wäsche zu verpacken und weshalb auch Mehrweglösungen auf Kritik stoßen. Ein Überblick.

Passen Umweltschutz und Textilrei-

nigungen zusammen? Für Volker 

Müden schon. Der Geschäftsfüh-

rer der Müden Reinigung in Saarbrü-

cken geht sogar einen Schritt weiter. Er 

möchte ein Zeichen setzten. Statt Folie 

setzt er seit einem halben Jahr auf Mehr-

wegverpackung: Kleiderschutzhüllen aus 

Polyester – waschbar, wiederverwendbar, 

recyclingfähig. Und die Kunden? „Neh-

men das extrem gut an“, sagt Müden. In 

manchen Filialen verkaufe er bis zu 50 

Kleiderschutz-Capes am Tag. 

Seit zwei Jahren verzichtet Müden in 
seinen sieben Filialen auf Plastiktüten. 

Hemden, Sakkos und Kleider schütze 

jedoch weiterhin eine dünne Haut aus 

Plastik. „Diese Folie wollten wir reduzie-

ren“, sagt er. Zum einen, weil er als Un-

ternehmer den Einsatz von Kunststoff 

reduzieren wolle. Zum anderen hätten 

sich die Kunden eine Alternative zur 

Plastikfolie gewünscht. 

„Folie wird verteufelt“

„Man muss sich breit aufstellen als Tex-

tilreiniger“, sagt Heiko Nolte. Der Ge-

schäftsführer der Hans-Joachim Schnei-

der GmbH sieht einen Wandel bei seinen 

Kunden. Der Berliner Fachgroßhandel 

für Textilreinigungen und Wäschereien 

beliefert seit gut 50 Jahren Bügelstuben 

und Industriekonzerne. Inzwischen stün-

den in vielen Betrieben drei Ständer für 

abholbereite Wäsche: An einem hängen 

Wäscheteile in dünnen Plastikhauben, 

am anderen reihen sich undurchsich-

tige Kleiderschutzhüllen aus Polyester 

und am dritten hängen die Kleider un-

verpackt. „Folie wird heutzutage verteu-

felt“, sagt Nolte. Zu Unrecht, findet er. 

Bilder von Plastikmüll in den Weltmee-

ren verunsichert seiner Meinung nach. 

„Aber diese Folie stammt nicht aus der 

Reinigung um die Ecke“, sagt er. Folie, 

die hierzulande vertrieben werde, wird 

laut Nolte recycelt oder verbrannt.

Trotzdem führt der Berliner Fach-

großhandel auch mehrfach verwendba-

re Kleiderschutzhüllen. Diese bestehen 

Frisch gewaschene Hemden hängen in Plastikfolie gehüllt in Textilreinigungen – ein übliches Bild. Durch die Klimadebatte werden 
Stimmen laut, die Mehrwegverpackungen fordern.  Foto: RioPatuca – stock.adobe.com
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aus Kunststofffasern wie Polyester oder 

Polypropylen. Aber: „Wir stehen diesen 

Produkten nicht unkritisch gegenüber“, 

betont Nolte. Seiner Ansicht nach gaukle 

die Devise „Nachhaltige Mehrwegverpa-

ckung statt Folie“ Textilreinigern vor, sich 

durch den Einsatz von Kleiderschutzhül-

len aus Polyester besonders umweltbe-

wusst zu verhalten. Der Geschäftsführer 

sieht das jedoch skeptisch. Ihm fehlen 

verlässliche Zahlen. Auch Kleidersäcke 

verschleißen.

Verlässliche Zahlen fehlen

Mehrfach verwendbare Kleiderschutz-

hüllen gibt es zwar schon seit Jahren. 

Meist hängt darin jedoch nur hochwer-

tige Bekleidung wie ein Hochzeitskleid 

oder ein teurer Designeranzug. Für den 

regelmäßigen Gebrauch stehen die 

waschbaren Hüllen erst seit der Debatte 

um Klimaschutz im Gespräch. Für Nol-

te ein Schnellschuss. „Es gibt keine Kal-

kulation“, sagt er. Zumindest keine, die 

alle Faktoren miteinbezieht. Dazu zählt 
er neben den Herstellungskosten und 

langen Transportwegen der Mehrweg-

verpackung auch die laufenden Kosten: 

Waschen, Waschmittel, Wasser. Seiner 

Ansicht nach greifen Vergleiche, die die 

Einkaufspreise von Folie und Kleider-

schutzhüllen gegenüberstellen, zu kurz. 

Zur Anschauung: Mit einer Rolle Folie für 

20 Euro lassen sich 500 Hemden verpa-

cken. Wie vielen Hemden ein Kleidersack 

im Dauergebrauch standhält, ist bisher 

noch nicht getestet. Das sieht Nolte pro-

blematisch. Was, wenn die Mehrwegver-

packung nur wenigen Wäschen stand-

hält? Seiner Meinung nach offenbart 

sich dann das Problem der Hüllen: Die 

Textilien bestehen aus synthetischen 

Fasern. Landen sie im Müll, schadet das 

der Umwelt. 

Folie war über viele Jahrzehnte al-

ternativlos. Gerade in der Branche der 

Textilreiniger. Und insbesondere durch-

sichtige Folie.„Kunden wollen sofort se-

hen: Ist das meine Bluse? Ist der Fleck 

raus?“, sagt Nolte. Trotzdem änderte 

sich das Material über die Jahre. Es wur-

de dünner. „Das heißt weniger Müll und 

geringere Kosten.“ 

2019 trat ein neues Verpackungsge-
setz in Kraft. Demnach zahlen Händler 

und Hersteller eine Gebühr für Verpa-

ckungen. Diese finanziert das Recycling 

der Stoffe. Der Verkauf von Folie sank ver-

gangenes Jahr um etwa sechs Prozent. 

Dasselbe Jahr, in dem der Verkauf von 

Kleiderschutzhüllen angekurbelt wurde. 

Dennoch: Nicht jedes neue Produkt be-

deute Verbesserung, betont Nolte. Denn: 

„Umweltschutz ist auch ein Geschäft ge-

worden.“ Alternative Verpackungen dien-

ten demnach nicht zwangsläufig dem 

guten Zweck, sondern wirtschaftlichen 

Interessen. Auch in Textilreinigungen. 

Wie sollen sich Unternehmer also ver-

halten? Für Nolte ist eines klar: „So, dass 

Kundenwünsche erfüllt werden.“

Inhaberin der City-Reinigung in Lübbecke, Sabine Eschner, setzt auf waschbare 
Kleiderschutzhüllen.  Foto: Eschner
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Wäsche einpacken Diese Möglichkeiten haben Textilreiniger

Folie, Papier oder Polyester – bei der Fra-

ge, wie Textilreiniger die Wäsche ihrer 

Kunden verpacken, scheiden sich die 

Geister. Welche Möglichkeiten es gibt, 

erklärt Heiko Nolte, Geschäftsführer der 

Hans-Joachim Schneider GmbH.

1. Folie
In Textilreinigungen kommt Folie zum 

Einsatz, die zwischen 12 und 15 µm dick 

ist. Ein Mikrometer entspricht einem 

tausenstel Millimeter. Zum Vergleich: Ein 

menschliches Haar ist viermal  dicker 

als diese Folie. „Damit ist sie sehr wirt-

schaftlich“ sagt Nolte. Die Folie ist sei-

ner Ansicht ein effektiver Schutz für ge-

reinigte Bekleidung, Laut Nolte werden 

Kunststoffverpackungen in Deutschland 

entweder gesammelt und recycelt oder 

verbrannt, um Fernwärme zu erzeugen. 

2. Klimaneutrale Folie

Folie kann klimaneutral hergestellt wer-

den, sagt Nolte. Das heißt, für die bei der 

Produktion entstehenden CO2-Emissio-

nen zahlt das Unternehmen einen be-

stimmten Geldbetrag, der die ausgesto-

ßenen Schadstoffe wieder ausgleichen 

soll. Bei der Firma Schneider berechnen 

dazu Klimaschutzexperten von Climate-

Partner den CO2-Abdruck der hergestell-

ten Folie. Mit dem errechneten Betrag 

finanziert die Firma Umweltprojekte, et-

wa ein Bergwaldprojekt, das heimische 

Wälder im Harz schützt. Laut Nolte trägt 

das Unternehmen die Ausgleichszahlun-

gen. Sprich, sie werden nicht an Kunden 

weiter gegeben. Allerdings werden Kun-

den informiert: So prangt etwa auf der 

Folie ein Aufdruck der Internetadresse 

von ClimatePartner. Kunden  können da-

durch nachvollziehen, was hinter dem 

Projekt steckt. Für Textilreiniger bietet 

der Fachgroßhandel kostenfreie Flyer 

und Thekenaufsteller an.

3. Plastiktragetaschen

Die Tage der Plastiktüten sind gezählt. Al-

le Tragetaschen mit einer Materialstärke 

unter 50 µm sollen verboten werden. So 

lautet ein vorgestellter Gesetzesentwurf 

vom Bundesumweltministerium. Bevor 
der Vorschlag rechtskräftig wird, muss 

er noch Bundesrat und Bundestag pas-

sieren. Noch ist offen, ob und wann das 

Gesetz in Kraft tritt. Viele Unternehmen 
haben schon begonnen, Restbestände 

abzubauen und zu verkaufen. Der Fach-

großhandel Schneider führt unbedruckte 

Tragetaschen noch im Sortiment. 

4. Tüten aus Bioplastik

Tüten aus kompostierbarem Plastik? 

„Klingt nach einer guten Idee“, sagt 

Nolte. „Das Problem ist nur: Bei diesem 

Versprechen handelt es sich um eine 

Werbelüge.“ Verbraucherschutzorgani-

sationen teilen diese Meinung. Bioplas-

tik zersetzt sich nicht einfach. Anders 

als Biomüll zerfällt Bioplastik in Teile. 

Und zwar in kleine, beinahe unsichtba-

re Kunststoffpartikel. Diese gelangen 

dann als sogenanntes Mikroplastik in 

die Umwelt und verschmutzen Gewäs-

ser und Meere. Nolte sieht noch ein Pro-

blem bei Bio-Tüten. Als kompostierbar 

gelten nach DIN-Norm Kunststoffe, die 

sich nach zwölf Wochen zu mindestens 

90 Prozent aufgelöst haben. Die Rottezeit 

deutscher Kompostieranlagen aber läge  

bei acht Wochen. „Das stürzt die Kom-

postieranlagen in ein Dilemma.“ Denn 

äußerlich lassen sich Bio-Tüten nicht von 

regulären unterscheiden. Das Fazit: Alle 

Tüten landen in der Restmülltonne. 

5. Papiertüten

Tüten aus Papier sind nicht unbedingt 

die umweltfreundliche Alternative, sagt 

Nolte. Im Gegensatz zur herkömmlichen 

Plastiktüte benötigt die Version aus Pa-

pier doppelt so viel Energie bei der Her-

stellung, schätzt er. Auch beim Verwen-
den sieht er Schwächen: „Papier ist nicht 

so reißfest und nicht wasserabweisend.“ 

6. Permanet-Tragetasche

Als Alternative sieht Nolte Perma-

nent-Tragetaschen aus Polypropylen. 

Besonders gefragt sei ein Modell mit der 

doppeldeutigen Aufschrift „Alles rein.“ 

Die Tasche hat neben einem großen Wä-

schefach ein gesondertes Innenfach für 

die Bügelaufbewahrung.

7. Verpackungspapier

Zum Verpacken von Wäschepaketen set-

zen manche auf Papier. Oft verwenden 

sie dabei gebleichtes Natronkraftpapier. 

„Dieses Produkt wird relativ unkritisch 

gesehen“, sagt Nolte. Es besteht aus ei-

nem nachwachsenden Rohstoff. Auch 

da gibt es eine Alternative: ungebleich-

tes Recyclingpapier. Die Produktion des 

55 g/m² schweren Papier kommt ohne 

weißmachendem Bleichmittel aus. 

 www.schneider-berlin.de

So reagieren Betriebe

Doch nicht nur Kunden fordern ein Um-

denken. Auch Unternehmer suchen 

nach Alternativen. Eine davon ist Sabine 

Eschner aus Lübbecke, Nordrhein-West-

falen. Seit mehr als zwanzig Jahren 

packt die Inhaberin der City-Reinigung 

Hemden in Folie. Ihr Problem: Die Folie 

reißt. Dazu brauche es nicht viel, weiß 

die Fachfrau für Textilpflege. Mal bleibt 

ein Reißverschluss, mal die eigene Uhr 

an dem dünnen Material hängen. Eine 

Alternative zur Folie sah Eschner bis vor 

Kurzem nicht. Bis ihr Lieferant ihr die 

nachhaltigen Kleiderhüllen des Herstel-

lers mypolybag zeigte. „Ich war sofort 

begeistert“, sagt Eschner. Seit Novem-

ber letzten Jahres hat sie knapp 140 Klei-

der-Capes herausgegeben. Das Prinzip 

ist einfach: Kunden können die Hüllen 

entweder für zehn Euro pro Stück kaufen 

oder gegen eine Gebühr von zehn Euro 

leihen – auch dauerhaft. 

In Lübbecke kommt die Mehrwegver-

packung gut an. Gerade bei Geschäftsrei-

senden, sagt Eschner. „Denen geben wir 
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Engel Gematex 

Alles aus einer Hand 

In Sachen Transport- und Sortiersysteme bekommen Kunden 

bei Engel Gematex alles aus einer Hand: Von Saugzugsyste-

men über „Stockbox“-Wäschespeicher hin zu Sortiersystemen. 

Mit letzteren lassen sich laut Hersteller alle Arten von Textili-

en, egal ob schmutzig, nass oder und trocken Sortieren und 

Transportieren. Der Weitertransport wird hier entweder über 

ein Transportband, mittels eines Wäschewagens oder vollauto-

matisch mit dem Engel-Gematex Saugzusystem realisiert. Die 

Abmessungen und die Kapazität der Sortierstation können laut 

Hersteller entsprechend den Kundenanforderungen angepasst 

werden. Auch eine elektronische Gewichts- und Mengenerfas-

sung der sortierten Textilien ist möglich. 

Die Saugsysteme 
von Engel Gematex 
können zwischen 
verschiedenen 
Stockwerken 
eingesetzt werden 
und bieten eine 
gute Alternative 
zur Hängebahn. 
 Foto: Engel Gematex 

Die Saugsysteme des Unternehmens können zwischen ver-

schiedenen Stockwerken, Gebäuden, Nachbearbeitungsma-

schinen, Förderbändern oder Trocknern eingesetzt werden. Sie 

bieten Engel zufolge eine schnelle, effiziente und automatische 

Art des Wäschetransfers – bei geringem Platzbedarf. Und somit 

eine gute Alternative zur serviceintensiven Hängebahn. 

 www.engel-gematex.com

Polytex schließt die
Hygienelücke in der
Kleiderausgabe ...

Alle wichtigen 

Infos finden 

Sie hier!
polytex-technologies.com
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die sauberen Hemden und Sakkos mit. 

Und nach der Geschäftsreise bringen sie 

den Sack samt Schmutzwäsche wieder 

mit.“  Die Kleiderschutzhüllen wäscht sie 

bei 40 Grad – als besonderer Service für 

ihre Kunden. „Sie können auch gebügelt 

werden“, schiebt sie nach. 

Nicht alle Kunden waren direkt be-

geistert. „Bei manchen älteren Herren 

hat es gedauert“, sagt Eschner. Sie selbst 

war anfangs noch zögerlich: Sie bestell-

te zunächst nur zehn Mehrwegbeutel in 

zwei Größen. 62 cm lange Hüllen für bis 

zu zehn Hemden und 125 cm lange Sä-

cke für Mäntel und Kleider. Inzwischen 
setzt die Unternehmerin nur noch auf 

die Mehrwegbeutel. Damit spare sie mir 

15 Rollen Folie im Jahr. „Wer kein Kleider-

cape möchte“, sagt sie, „bekommt sein 

Hemd einfach ohne Folie.“

Der Kunde wählt selbst

Im Saarland, bei der Textilreinigung Mü-

den, wählt der Kunde selbst. Folie oder 

nachhaltige Kleiderhülle. Als Entschei-

dungshilfe hängen die Schutzhüllen im 

Schaufenster. So können die Mitarbeiter 

dem Kunden die Variante direkt zeigen 

– ein Grund, weshalb die Hüllen so gut 
angenommen werden, erklärt Müden. 

Seit einem halben Jahr bietet er Kleider-

säcke an. Derzeit in drei verschiedenen 

Größen und Farben: 105 cm lange weiße 

Hüllen für bis zu zehn Hemden und Ja-
cken, 125 cm lange blaue Capes für bis 

zu zehn Hosen, Kleider oder Mäntel und 

140 cm lange olivgrüne Exemplare für bis 

zu 20 hängende Teile oder voluminöse 

Garderobe. 

Anders in Lübbecke, bietet Müden 

die Mehrweghüllen nur zum Verkauf 

an. 1.000 Exemplare hat er bereits im 
Umlauf. Die Resonanz gibt ihm Recht. 

„Kunden haben zwischen zwei und fünf 

Kleiderhüllen“, sagt er. Hat ein Kunde ein 

Abo, zahlt er zwischen 3,90 Euro und 4,90 

Euro pro Kleider-Cape. Im Online-Shop 

der Reinigung verlangt Müden bis zu 

19,90 Euro dafür.

Bisher hat Müden gute Erfahrungen 

mit den Kleiderschutzhüllen gesammelt. 

Das Waschen gehört auch für ihn zum 

Service. Etwa ein Prozent sei wegen ka-

putter Reißverschlüsse verschlissen, sagt 

er. „Die wechseln wir dann aus.“ Seine 

Meinung zu den Kleiderhüllen ändert das 

nicht. Im Gegenteil. Langfristig möchte 

der Geschäftsführer das Angebot aus-

bauen. „Auf bis zu 10.000 Säcke“, sagt 

der 62-Jährige. 

Doch noch testet der Unternehmer 

verschiedene Systeme. Konkret heißt 

das, dass verschiedene Größen und Mo-

delle ausprobiert werden. „Kunden mit 

drei Hemden möchten keinen riesigen 

Kleidersack“, sagt er. Und andersrum 

liege es ihm fern, 20 Teile in eine klei-

ne Hülle zu stopfen. Drei Anbieter testet 

Müden aktuell. Neben einem Modell von  

Schneider probiert er die Variante eines 

kleinen, lokalen Produzenten, der Klei-

dersäcke selbst herstellt. Außerdem führt 

er einen Hersteller, der die Kleider-Capes 

gerollt verkauft – als Mitnahmeartikel 

auf dem Tresen.   Birgit Schindele
 www.mueden.de
 www.schneider-berlin.de
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LST Automation

Wartung spart Zeit und Geld
Hängebahnanlagen haben zwar eine 

zentrale Bedeutung für einen reibungslo-

sen Ablauf, werden aber nicht immer re-

gelmäßig gewartet. Die Folge: Es kommt 

zu Problemen mit den Anlagen, u.a. lau-

fen Wäschesäcke nicht reibungslos. Das 

verursacht unnötige Kosten. An diesem 

Punkt setzt der Hersteller LST Automa-

tion an: Innerbetriebliche Lösungen für 
die Prozessoptimierung in Wäschereien. 

LST Automation konzentriert sich u.a. 

auf Anlagen mit einem umfangreichen 

„Refurbishing“-System. Das heißt: Das 

bestehende System wird mechanisch 

aufgearbeitet, sodass alle Abläufe wieder 

reibungslos funktioniert. Darüber hin-

aus kann die Anlage laut LST Automation 

auch mit einer aktuellen Steuerung und 

moderner Software ausgestattet wer-

den. Optional gebe es ein übergeordne-

tes Prozessleitsystem, das relevante Da-

ten abgreift, die für die technische und 
betriebswirtschaftliche Steuerung des 

Betriebs wichtige Informationen liefern 

und automatisiert verwertet werden.

Spezialisten des Unternehmens ma-

chen sich vor Ort beim Kunden ein Bild 

über den Zustand der Hängebahnsyste-

me und analysieren die Prozesse in der 

gesamten Wäscherei. So könnten even-
tuell vorhandene Engpässe aufgedeckt 

und eine passende Lösung angeboten 

LST Automation überarbeitet Hängebahn-
systeme, ohne den laufenden Betrieb zu 
unterbrechen.  .  Foto: LST Automation

werden, so LST Automation. Aus Erfah-

rung rät das Unternehmen auch dazu, 

bestehende Abläufe zu ändern bzw. das 

bestehende Konzept an die veränderten 

Anforderungen anzupassen. Dazu sei oft-

mals nur geringer Aufwand nötig. Durch 

das Versetzen oder das Schaffen zusätz-

licher Beladepunkte oder die Ergänzung 

weiterer Lifts, könnten viele Betriebe mit 

wenig Aufwand zusätzliche Speicherka-

pazitäten schaffen. Als Ergebnis ver-

spricht LST Automation seinen Kunden 

Produktionsausfälle, die im Hängebahn-

bereich Auswirkungen auf den gesamten 

Betrieb haben, auf ein Minimum zu re-

duzieren. So könne die Wäscherei auch 

nachhaltig effizient betrieben werden.
Eine neue Anlage zu installieren, kos-

tet Zeit. Häufig sind einige Wochen Be-

triebsunterbrechung notwendig. Anders 

verhält sich das bei der Überarbeitung 

eines Hängebahnsystems, das laut Her-

steller nicht die Produktion in der Wä-

scherei stört. Notwendige Arbeiten wür-

den zu produktionsfreien Zeiten Schritt 

für Schritt erledigt. Ein weiterer Vorteil, 
den LTS Automation anführt: Im Ver-

gleich zu einer neuen Hängebahn sind 

die Wartungskosten wesentlich günsti-

ger. Und das bei gleichem Erfolg. 

LST Automation liefert Ersatzteile für 

alle gängigen Hersteller von Hängebah-

nen.. Bei Bedarf erneuert die Firma die 

Systeme auch komplett. Die dafür not-

wendige Technik entwickelt und pro-

duziert LST Automation selbst. So sind 

nach Angaben des Unternehmens auch 

Logistiklösungen wie Transportbänder 

lieferbar.  www.lst-automation.com

Deister Electronic

Smarte Karusselltür
In weniger als fünf Sekunden erfasst 

die Karusselltür von Deister Electronic 

jeden Mitarbeiter mit seiner Karte. Doch 

nicht nur das: Auch entnommene Beklei-

dungsstücke bucht die Karusselltür laut 

Hersteller automatisch auf das entspre-

chende Mitarbeiterkonto. Eine Wäsche-
ausgabe dauert laut Deister Electronic so 

etwa 20 Sekunden. Die schnelle Buchung 

hat sechs Vorteile: 

1. Es bilden sich keine Warteschlangen 

bei der Wäscheausgabe. 

2. Die Umlaufmenge wird reduziert.
Die Karusselltür von Deister Electronic. 
 Foto: Deister electronics

3. Das Kontingent wird laufend geprüft. 

4. Durch das aktive Monitoring steigt die 

Hygiene. 

5. Der Wäscheschwund wird reduziert. 

6. Anhand der Messung lassen sich um-

fangreiche Statistiken erstellen. 
Auch für den Fall, dass ein Mitarbeiter 

sein Kontingent überschreitet, bietet die 

Karusselltür laut Hersteller eine Lösung:  

eine Zugangssperre. Diese erlischt, wenn 

der Mitarbeiter die verschmutzten Wä-

schestücke zurückgibt und das Mitarbei-

terkonto entlastet wird. www.deister.com
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Polytex Technologies

Die Hygienelücke in der Kleiderkammer 
Das Thema Hygiene erreicht eine hohe 

Brisanz als Folge des neuen Virusaus-

bruchs. Die Kleiderausgabe ist dabei 

ein besonders viel frequentierter Ort, 

der von allen Nutzern täglich besucht 
wird. Wenn die Bekleidung in offenen 

Stapeln herumliegt, führt das zu händi-

schen Kontakten, Tröpfchen in nächster 

Nähe, Durchwühlen und Unordnung. 

Das bedeutet wiederum, dass die hoch-

wertige Hygienekette in einer Wäscherei 

unterbrochen werden kann. Infolge die-

ser Entwicklung steigen laut Hersteller 

Polytex Technologies die Anfragen nach 

einer berührungsfreien Ausgabe von be-

sorgten Kliniken. 

Zunehmend werden in Ausschreibun-

gen für Bekleidungsautomaten erhöhte 

Hygieneanforderungen bzw. die Siche-

rung des hygienischen Kreislaufs nach 

der RABC-Methode gefordert, so der Her-

steller. Diese Methode wurde im RABC 

-Standard EN 14065 2002 vor vielen Jah-

ren auf Basis der HACCP-Richtlinien aus 

dem Lebensmittelbereich verankert und 

findet heute europaweit Akzeptanz. Die 

Norm betraf ursprünglich Wäschereien, 

Durch die Ausgabesysteme von Polytex 
Technologies sollen die Hygienestandards 
hochgehalten werden.  Foto: Polytex Technologies

vermutlich weil die Umsetzung am Ort 

der Nutzung damals nur bedingt möglich 

war.  Für gefaltete Poolbekleidung gibt es 

erst seit einigen Jahren leistungsfähige 

Automatenlösungen als Alternative zur 

offenen Lagerung oder eine personalin-

tensive Verteilung über Ausgabefächer.
Das Polytex-System bleibt nach Unter-

nehmensangaben die einzige Lösung für 

gelegte Poolbekleidung, die die berüh-

rungslose Entnahme mit einer schnel-

len Stapelbeladung kombiniert. In den 

Ausgabeautomaten können rund 800 Ar-

tikel in 30 Varianten staubfrei gelagert 

werden, ohne händische Kontakte und 

mit minimalem Platzbedarf. Aufgrund 

des barrierefreien Zugangs können die 

Anlagen in offenen Räumen oder Fluren 

aufgestellt werden. Aufwändige Umbau-

ten entfallen meist. Bis zu 400 Nutzer pro 

Ausgabe können täglich bedient werden, 

die Ausgaberate von sechs Artikeln in der 

Minute ist laut Hersteller hoch und er-

folgt mit minimalem Energieverbrauch. 

Die Beladung erfolgt von vorne und 

das Versorgungspersonal kann mit einer 

Händedesinfektion die Beladung keim-

frei erledigen. Die Nutzer erhalten nur 

die Artikel überreicht, die im Rahmen 

des Kontos verfügbar sind und nimmt sie 

direkt vom Automaten in die Hände. Un-

erlaubte Entnahmen werden an der Quel-

le gestoppt und die genaue Teileverfol-

gung erfolgt laut Hersteller systemintern 

mit hoher Präzision und ohne RFID. Die 

Bedeutung des Polytex Systems als Teil 

eines Hygienekonzepts wird in Kranken-

häusern und Wäschereien zunehmend 

anerkannt, so das Unternehmen.

  www.textilautomaten.com

Ratioplan 

Für Wäsche aller Art 
Wäsche-Rollbehälter in vielen Stan-

dardabmessungen, zahlreiche Rollenva-

riationen und umfangreiches Zubehör: 

Seit 50 Jahren liefert Ratioplan Trans-

portgeräte Lösungen für den Transport 

für Wäsche aller Art. Das Unternehmen 

bietet zudem Sonderanfertigungen ab 

einer Abnahmemenge von 20 Stück an. 

Die hauseigene Näherei rundet das An-

gebot mit Innen- und Außenhüllen für 

unsere Produkte ab. Auch hier fertigt der 

Hersteller Sonderanfertigungen an oder 

lagert für Kunden eingewebten Stoff in-

klusive Logo- bzw. Namensvorlage.

In Zeiten von Infektionsgefahren ist 

eine verlässliche Hygiene in den Textil-
pflegebetrieben unerlässlich. Ratioplan 

unterstützt Kunden, indem  Rollcont-

Die Rollcontainer von Ratioplan sind mit 
einer Oberflächenversiegelung ausge 
stattet, die gängigen Container-Wasch-
straßen gerecht wird.  Foto: Ratioplan 

ainer mit einer Oberflächenversiege-

lung ausgestattet wird, die gängigen 

Container-Waschstraßen gerecht wird. 

Die Rollbehälter sind nicht nur gal-

vanisch Gelb-Gold, auf Wunsch auch 

Weiss-Silber, verzinkt und chromatiert, 

sondern zusätzlich mit farblosem Lack 

überzogen. Dies ermöglicht laut Unter-

nehmen in der Schleuse eine Tempera-

tur von bis zu 50 Grad °C bei einer Rei-

nigung ohne säurehaltige Substanzen 

– ohne, dass die Oberfläche der Rollbe-

hälter beschädigt wird. Daher sind die 

Container äußerst langlebig und bieten 

eine nachhaltige Alternative zu Produk-

ten, die diese Oberflächenversiegelung 

nicht aufweisen. 

 www.ratioplan.eu


