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Textilleasing
Corona im Hotelgewerbe 

Wenn die Gäste  
wieder kommen 

Corona hat nicht nur das Gastgewerbe, sondern auch die auf Hotelwäsche spezialisierten Textilservice- 
betriebe erschüttert. Nach wochenlangen Betriebsschließungen und trotz Kurzarbeit geht das Geschäft nun  
weiter. Zwei inhabergeführte Familienbetriebe haben im Gespräch mit R+WTextilservice verraten, welche  
Strategien sie während und für die Zeit nach der Krise entwickelt haben.

Restaurants und Hotels wurden 

durch Maßnahmen in der Corona- 

Krise hart getroffen. Betriebe 

mussten für lange Wochen schließen –

und auch nach der Öffnung bleiben Tou-

risten und Geschäftsreisende vielerorts 

weg. Während sich die Situation in den 

Ferienregionen – insbesondere an den 

Küsten – rasend schnell erholte, leidet die 

Stadthotellerie nach wie vor unter den 

Auswirkungen des Virus. Weil Messen 

verschoben, Konzerte storniert, Groß-

veranstaltungen abgesagt und Feiern 

abgeblasen sind, bleiben die Betten von 

Kiel bis Kempten und von Köln bis Chem-

nitz leer. Das Tief im gesamten Gastge-

werbe hat auch den auf Hotelwäsche 

spezialisierten Mietservice-Unterneh-

men stürmische Zeiten beschwert und  

wochenlang für Flaute in den Kassen 

gesorgt. 

Deutscher Tourismus als 
Rettungsanker   

Immerhin entpuppt sich der boomende 

innerdeutsche Tourismus für manchen 

Betrieb als rettender Anker. Auch die 

Hammonia Wäscherei und Wäschever-

leih Hartwig aus Hamburg und der zum 

DBL-Verband gehörenden Wulff Textil- 

Service in Kiel nehmen dank voller  

Hotels an der Nord- und Ostseeküste 

wieder Fahrt auf. Der Ansturm im Nor-

den kann aber nicht über ein erstes 

Halbjahr hinwegtäuschen, das den Un-

ternehmen den Wind aus den Segeln  

genommen hat. Im Gespräch mit R+W-
Textilservice berichten die Geschäftsfüh-

rer Nils Hartwig und Christian Böge über 

ihre Erfahrungen während und nach 

dem Lockdown.

Hammonia Wäscherei und Wäscheverleih Hartwig, Hamburg 

Bis vor einigen Jahren haben wir v. a. die 

Hamburger Stadthotellerie mit unseren 

Hoteltextilien beliefert. Inzwischen sind 

wir mit unserem Mietservice aber auch 
stark an der Nordseeküste vertreten.  

Unser Liefergebiet reicht bis St. Peter Or-

ding, Husum und Heiligenhafen.

Wie hat sich Corona in den letzten Mona-
ten auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
Wir haben unseren Betrieb für zwei Mo-
nate, vom 20. März bis 20. Mai, kom-

plett geschlossen und unsere gesamte 

Mannschaft in 100 Prozent Kurzarbeit 

geschickt. Die Umsätze blieben in die-

ser Zeit aus. Inzwischen produzieren wir 

wieder und sind bei einer Auslastung von 

etwa 60 Prozent. Die Umsätze kommen 

derzeit zu vier Fünfteln aus der Küsten-

hotellerie. Die Textilversorgung der Ham-

burger Stadthotels trägt nur mit 20 Pro-

zent zum Ergebnis bei. Dadurch hat sich 

unser Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 

in etwa halbiert.
Wir gehen davon aus, dass sich die 

Situation vorerst nicht ändert. An der 

Küste wird das Beherbergungsgewerbe 

weiterhin von der Corona-bedingten Ver-

schiebung der Ferienzeiten profitieren. 

Gerade größere Hotels mit Wellness-An-

geboten dürften sich bis Ende des Jahres 

über eine gute Buchungslage freuen und 

R+WTextilservice: Wie hoch ist der HORECA- 
Anteil am Wäscheaufkommen?
Hartwig: Hotels und Restaurants ma-

chen 100 Prozent unseres Geschäfts aus. 

Welche Artikelgruppen bedienen Sie?
Wir vermieten ausschließlich profes-

sionelle, hochwertige Bett-, Tisch- und 

Frottierwäsche an Hotels und Restau-

rants. Berufsbekleidung und Matten 

sind Randprodukte. Produkte für den 

Waschraumservice führen wir nicht in 

unserem Portfolio.

In welchen Regionen sind Ihre HORECA- 
Kunden ansässig?
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Nils und Thomas Hartwig, Inhaber der Hammonia Wäscherei und Wäscheverleih 
Hartwig in Hamburg.  Foto: Hammonia Wäscherei und Wäscheverleih Hartwig 

auch kleinere Hotels könnten aus dem 

Trend vom Urlaub im eigenen Land ei-

nen Nutzen ziehen. 

Ganz anders ist die Lage in der Han-

sestadt. Hier haben einige Hotelketten 

mit mehr als 200 Betten noch immer 

geschlossen, da die geringen Buchungs-

zahlen ein Öffnen nicht rechtfertigen.

Haben Sie Alternativen zum Kerngeschäft 
entwickelt?
Nein.

Welche Maßnahmen haben Sie für Ihren 
Betrieb in der Corona-Hochphase getrof-
fen bzw. treffen müssen?
Während der zweimonatigen Betriebs-

schließung haben wir für unsere Mitar-

beiter 100 Prozent Kurzarbeit beantragt 

und innerhalb weniger Tage eine Zusage 

von der Bundesagentur für Arbeit erhal-

ten. Wenn während des Lockdowns trotz-

dem Wäsche bei einem Kunden gebraucht 

wurde, ist die ganze Familie eingesprun-

gen. Das funktionierte problemlos, denn 

als Meister für Textilreinigung kennen wir 

die Prozesse und Maschinen.

Als Betrieb konnten wir außerdem von 

der Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) zur  

Liquiditätsüberbrückung Gebrauch ma-

chen. Die laufenden Kosten haben wir 

verringert, indem wir bei den Leasingin-

stituten und Banken eine Aussetzung 

der Ratenzahlungen für ein halbes Jahr  

beantragt haben. Zwar ändern sich 

dadurch unsere Konditionen für die 

Restlaufzeit des Vertrags, aber unsere 

Liquidität blieb uns dadurch erhalten. 
Letztendlich haben wir auch den Was-

serverbrauch bei unserem Versorger für 

drei Monate auf Null setzen lassen.

Unser KFZ-Versicherer ist von sich 

aus auf uns zugekommen: Während der 

Betriebsschließung hat er alle elf Liefer-

fahrzeuge abgemeldet und schaltet sie 

auch unserem Bedarf entsprechend wie-

der frei. 

Haben Sie den staatlichen Wirtschaftssta-
bilisierungsfond in Anspruch genommen?
Nein. Zum einen verfügen wir über eine 

vernünftige Eigenkapitalquote. Zum an-

deren bietet der Bund nur KfW-Kredite 

an, die zurückgezahlt werden müssen. 

Man leiht sich also Geld, um bestehende 

Geldanleihen und Kredite zu bedienen. 

Das halten wir nicht für sinnvoll. Hätten 

wir eine finanzielle Unterstützung benö-

tigt, hätten wir uns an unsere Hausbank 

gewendet, die uns bessere Konditionen 

bieten kann.

Wie geht es nun weiter?
Wir haben inzwischen 60 Prozent Aus-

lastung des Betriebs und die Kurzarbeit 

wurde darauf angepasst. Wir arbeiten 

derzeit an vier Tagen der Woche von  

7 bis 14 Uhr. Donnerstags ist unser Be-

trieb geschossen.

Der aktuellen Situation entsprechend, 

haben wir die Anlieferungsintervalle bei 

unseren Kunden angepasst. Einen tägli-

chen Lieferrhythmus haben wir auf drei 
Anfahrten pro Woche umgestellt. Hotels, 

die vor Coronazeiten drei Mal wöchent-

lich angefahren wurden, bekommen nun 

ein bis zwei Mal pro Woche ihre Wäsche. 

Hotels und Restaurants mit einem gerin-

gen Bedarf werden derzeit nur einmal 

pro Woche beliefert.

Welche Hygienemaßnahmen gelten in  
Ihrem Betrieb?
An allen Arbeitsplätzen, an denen die 

Sicherheitsabstände von 1,5 Metern 

nicht gewährleistet werden können, 

tragen die Mitarbeiter eine Mund-Na-

sen-Bedeckung. Das gilt beispielsweise 

für die Kleinteilemangel. Außerdem be-

steht Maskenpflicht in allen Bereichen, 

in denen sich die Mitarbeiter begegnen 

können, also z.B. auf den Gängen, in der 

Kantine oder den Waschräumen. Um die 

Kontaktmöglichkeiten zu verringern, ha-

ben wir außerdem versetzte Pausenzei-

ten eingeführt.

Das Unternehmen Hammonia Wäscherei und Wäscheverleih Hartwig 

Die Hammonia Wäscherei und Wäsche-

verleih Hartwig ist ein Familienbetrieb 

aus der Hamburg in der vierten Genera-

tion. Gegründet im Jahr 1910 für Heiß-

mangeln und das Bügeln von Eckkra-

gen, entwickelte sich das Unternehmen 

zu einem modernen Textildienstleister 

für Hotel- und Gastronomiewäsche. Ei-

ne gute Wäschequalität und eine hohe 

Kundenorientierung, zu der eine hotel-

bezogene Bearbeitung von Bett- und 

Frottierwäsche zählt, führte zu stetigem 

Wachstum.

Im Jahr 2016 entschieden sich 

die beiden Inhaber Nils und Thomas 

Hartwig für einen Neubau des immer 

weiter expandierenden Betriebs und 

die Modernisierung des Maschinen-

parks. Die Wäscherei im Norden der 

Hansestadt ist aktuell auf ein tägli-

ches Wäschevolumen von 30 Tonnen 

 Hoteltextilien ausgelegt und beschäftigt  

70 Mitarbeiter.

  www.waescherei-hammonia.de
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Welche Anforderungen stellen Kunden an 
die Wäsche bzw. welche Hygieneangebote 
machen Sie Ihren Kunden? 
Die Hygienerelevanz der Hotels besteht 

ausschließlich in Bezug auf unsere Fah-

rer. Daher hatten sie die Anweisung, in 
jedem Hotel die gewünschten und ge-

forderten Hygienevorgaben zu erfragen. 

Die meisten Häuser haben keine Anfor-

derungen formuliert. Nur wenige Hotels 

bitten darum, dass der Fahrer Mund-

schutz trägt oder sich in eine Anwesen-

heitsliste einträgt.

Hinsichtlich der Produkte kommen 

kaum Fragen von unseren Kunden. Mit-

unter wird allerdings der „Set-Gedan-

ke“ an uns herangetragen. Handtuch, 

Bademantel und Duschtuch sollen in 

einem fertig zusammengestellten und 

verschweißten Paket angeliefert wer-

den. Aufgrund der dafür entstehenden 

Zusatzkosten sehen die Hotels dann aber 

wieder davon ab.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kunden 
ein anderes Bewusstsein für den Textilser-
vice entwickeln?
In gewisser Hinsicht ja: Restaurants ver-

zichten jetzt häufiger auf Tischwäsche. 

Da sie aus hygienischen Gründen zu-

mindest die Aufdecker nach jedem Gast 

wechseln müssen, entstehen jetzt höhere 

Kosten für die Textilversorgung. Günsti-

ger und einfacher ist es hingegen, die 

Decke ganz vom Tisch zu nehmen und 

stattdessen die Fläche nur mit einem 

Spray zu desinfizieren. Möglicherweise 

wird auch manches Hotel versuchen, Ein-

sparungen durch eine geringere Wech-

selfrequenz der Bettwäsche (bei Lang-

zeitbuchungen) zu erzielen. Immerhin 

bleiben Frottierwaren von diesen Maß-

nahmen ausgeschlossen, denn die Tü-

cher werden von den Gästen gerne mit 

an den Strand genommen.

Wulff Textil-Service, Kiel 

Das Unternehmen Wulff Textil-Service 

Wulff Textil-Service wurde im Jahr 

1868 als Wäscherei gegründet und be-

findet sich nach wie vor in Familien-

hand: Die beiden Brüder Christian und 

Sebastian Böge führen das Unterneh-

men in fünfter Generation. Im Mittel-

punkt der textilen Dienstleistung ste-

hen laut Unternehmen die Wünsche 

und Anforderungen der Kunden, eine 

hohe Produkt- und Servicequalität so-

wie ein weitsichtiges Innovations- und 

Umweltmanagement. Diese Strategie 

zahlt sich durch ein ständiges Wachs-

tum aus. Im November 2010 wurden 

die Betriebsgebäude um eine 2.600 m² 

große, neue Produktionshalle erweitert. 

Für die Bearbeitung von 270.000 Tei-

len pro Woche wurde zum 150-jährigen  

Bestehen des Unternehmens im Jahr 

Christian und Sebastian Böge, Geschäftsführer Wulff Textil-Service. 
 Foto: Wulff-Textilservice 

2018 ein 1.500 m² großer Anbau mit ei-

nem erweiterten Waschhaus eröffnet.

Wulff Textil-Service gehörte im Jahr 

1971 zu den Gründungsmitgliedern 

der DBL – Deutsche Berufskleider- 

Leasing GmbH und beschäftigt aktuell 

190 Mitarbeiter.  

 www.dbl-wulff.de

Branche gehört professionelle, hoch-

wertige Bett-, Tisch- und Frottierwäsche  

sowie Berufsbekleidung, Matten und 

Produkte für den Waschraumservice.

In welchen Regionen sind Ihre HORECA 
-Kunden ansässig?
Wir beliefern Hotels und Gastbetriebe in 

Schleswig-Holstein. 

Wie hat sich Corona in den letzten Mona-
ten auf Ihr Geschäft ausgewirkt? 

Wulff Textil-Service ist nicht ausschließ-
lich im HORECA-Sektor tätig, sondern hat 

auch viele Kunden im Handwerk, dem 

Handel und der Industrie. Ein Teil von 

ihnen hat während des Lockdowns wei-

tergearbeitet, weshalb unsere Produkti-

on mit verringerter Kapazität weiterlief. 
Der Wäscherückgang bei Berufsbeklei-

dung lag daher nur bei 40 Prozent. Die 

Schließung von Hotels und Restaurants 

von März bis Mai hat uns hingegen deut-

lich härter getroffen, denn Ostern ist an 

R+WTextilservice: Wie hoch ist der  
HORECA-Anteil am Wäscheaufkommen 
bei Wulff Textil-Service?

Böge: Etwa ein Drittel unserer Berufsbe-

kleidung wird von Restaurants, Cafés und 

Hotels gemietet, die Hotel- und Gastro- 

textilien gehen zu 90 Prozent in diesen 

Bereich. 

Welche Artikelgruppen bedienen Sie?
Zu unserem Mietservice für die HORECA- 
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den Küsten Saisonbeginn. Das fast dreimonatige Aus für den 

Tourismus hat zu einem Wäscherückgang von 90 Prozent bei 

Hoteltextilien geführt.

Haben Sie Alternativen zum Kerngeschäft entwickelt?
Wir haben unser Angebot und die Vermietung von Mund- 

Nase-Masken erweitert und das Angebot für den Hygienesektor 

noch stärker ausgebaut. 

Welche Maßnahmen haben Sie für Ihren Betrieb in der  
Corona-Hochphase getroffen bzw. treffen müssen?
Eine der ersten Maßnahmen zum Umgang mit dem Corona- 

Virus war die Definition von vier Kernzielen, an denen sich 

seither unser gesamtes Handeln orientiert. Sie lauten: 1. Wir 

müssen unser aller Gesundheit schützen. 2. Wir wollen das 

Unternehmen durch die Krise bringen. 3. Wir wollen die Ar-

beitsplätze erhalten. 4. Wir sind für unsere Mitarbeiter da, 

wenn sie in eine persönliche Krise geraten. Anhand dieser 

Leitsätze haben wir Lösungen zur Bewältigung gesundheit-

licher und wirtschaftlicher Herausforderungen in der Coro-

na-Zeit entwickelt. Maßgeblich war daran unsere Hygiene- 

Task-Force beteiligt, die mit Beginn des Lockdowns am 13. März 

unter Beteiligung des erweiterten Führungskreises gegründet 

haben. Bei täglichen Treffen haben wir die aktuellen Entwick-

lungen und Erkenntnisse diskutiert und unsere Maßnahmen 

bei Bedarf umgehend angepasst. Das geschah keineswegs im 

stillen Kämmerlein. Im Gegenteil. Uns war eine transparente 

Kommunikation mit der Belegschaft wichtig. Deshalb hat die 
Task-Force mindestens einmal pro Woche alle Mitarbeiter über 

den neusten Stand der Dinge informiert. Auf diesem Weg ha-

ben wir unseren Mitarbeitern auch die Entscheidung näher 

gebracht, dass seit Ende März auf den Laufwegen im Betrieb 

eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss.

Ganz wichtig war auch die Weiterführungsgenehmigung 

unseres Betriebs: Nach Bekanntgabe des Lockdowns haben 

wir beim Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein den 

Antrag auf Anerkennung als systemrelevanter Betrieb gestellt 

– und die Genehmigung umgehend erhalten. 

Außerdem haben wir aufgrund des geringen Wäscherück-

laufs und der deutlichen Umsatzrückgänge Kurzarbeit bean-

tragt. Zur Entzerrung von Arbeits- und Pausenzeiten und zur 

Vermeidung von Mitarbeiterhäufungen wurden zusätzlich in 

allen Bereichen kleinere Teams gebildet. Häufig frequentierte 

Räume wie das Personalbüro, die Fuhrparkleitung, der Emp-

fang und die Kantine wurden mit Schutzscheiben versehen, 

um Kontaktrisiken zu minimieren.

Haben Sie den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfond in An-
spruch genommen?
Nein. Als inhabergeführtes Familienunternehmen haben wir 

stets Wert auf eine möglichst hohe Eigenkapitaldecke gelegt. 

Diese hat uns geholfen, die schwierige Zeit auch ohne Corona- 

Soforthilfen des Landes und des Bundes zu meistern.

Wie geht es nun weiter?
Seit dem 1. Juli arbeiten wir wieder voll und haben die Kurz-

arbeit beendet. Aber es hat sich etwas verändert: Wir bemer-

ken bei unseren Kunden eine noch nie dagewesene Unsicher-
heit in Bezug auf „Wäschehygiene“. Schon mit Beginn der  

Pandemie haben wir daher den Dialog mit unseren Kunden 

gesucht – und führen ihn auch jetzt weiter. Durch den re-

gelmäßigen Kontakt mit unseren HORECA-Kunden sind wir  

außerdem in der Lage, die von Hotels und Restaurants benö-

tigten Wäschemengen rechtzeitig zu kennen und sie flexibel 

auf die ständig schwankenden Belegungsquoten anzupassen. 

Wenn es die Situation erfordert, verkürzen wir beispielsweise 

den Lieferrhythmus oder verringern das Wäschevolumen.

Welche Hygienemaßnahmen gelten in Ihrem Betrieb?
Die während der Corona-Hochphase getroffenen Maßnahmen 
gelten nach wie vor. Im gesamten Betrieb wird eine Mund-Nase- 

Bedeckung getragen und auch die Servicefahrer müssen die-

se bei der Auslieferung beim Kunden aufsetzen. Auch unsere  

Hygiene-Task-Force besteht weiterhin, um über aktuelle Ent-

wicklungen zu beraten und bei Bedarf Anpassungen in unse-

rem Hygiene-Konzept vorzunehmen.

Welche Hygieneanforderungen stellen Ihre Kunden bzw. welche 
Hygiene-Angebote machen Sie Ihren Kunden?
Vor allem unsere Berufsbekleidungskunden wollen die Sicher-

heit haben, dass die gelieferten Textilien hygienisch einwand-

frei sind. Als RAL 993/2 zertifizierter Betrieb können wir ihnen 

diese Sicherheit geben, denn wir arbeiten grundsätzlich nach 

RKI-gelisteten Waschverfahren. 
Darüber hinaus treten unsere Kunden mit sehr unterschied-

lichen Anforderungen an uns heran, etwa mit dem Wunsch, 

jedes Bekleidungsteil einzeln zu verpacken. Im Regelfall ist 

diese Maßnahme jedoch nicht notwendig und ökologisch nicht 

sinnvoll. 

Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Kunden ein anderes Bewusst-
sein für den Textilservice entwickeln?
Hotels, die sehr starke Umsatzausfälle hatten oder noch haben, 

stellen alle Kostenfaktoren – also auch die Wäscheversorgung – 

in Frage. Daher gehen bei uns vereinzelte Vertragskündigungen 

oder Mengenkürzungen ein. Beides beeinträchtigt allerdings 

die Flexibilität eines Hotels. Aus einem missverstandenen  

Hygienebewusstsein setzen einige Restaurants außerdem 

mehr Papierservietten und Papierhandtücher in den Waschräu-

men ein. Beides ist keine Lösung: Einwegprodukte bieten auch 

nicht mehr Hygienesicherheit als fachgerecht aufbereitete Tex-

tilien, vor allem aber belasten sie die Umwelt.  

 Die Fragen stellte Dipl.-Ing. Sabine Anton-Katzenbach 

Bertsch Hotelwäsche GmbH • Am Kloßberg 2 • 64367 Mühltal • Tel. 06151 – 786510
info@bertsch-hotelwaesche.de • www.bertsch-hotelwaesche.de

Sicher & beruhigt schlafenHygiene- und Milbenschutz 
für Kissen & Matratzen in Premiumqualität

Ideal für Hotellerie, Krankenhäuser und Pfl egeeinrichtungen


