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„RWin 2018“: Die Gewinner

Antworten auf brennende 
Branchenfragen

Drei herausragende Konzepte aus Textilreinigung, Wäscherei und Textilser-
vice haben es geschafft: Sie sind die Gewinner des „RWin 2018“. Zum zehn-
ten Mal wird der Branchenaward bereits vergeben. Mit ihm sollen besondere 
Ideen und Projekte gewürdigt werden. In diesem Jahr haben drei Bewerber 
die internationale Expertenjury überzeugt – und geben mit ihren Konzepten 
Antworten auf verschiedenste Herausforderungen der Branche. 

Zahlreiche Bewerbungen für den 

„RWin 2018“ gingen in der Redak-

tion von R+WTextilservice ein. Bis 

Mitte April 2018 hatten Textilreinigungen, 

Wäschereien und Textilserviceunterneh-

men Zeit, sich mit ihren Ideen für den 

Branchenpreis zu bewerben. Anfang Mai 

traf sich dann die Jury aus verschiedenen 

Branchenexperten zur Entscheidung in 

Frankfurt am Main. Einige Stunden sa-

ßen die aus allen Ecken Deutschlands, 

aus Österreich und der Schweiz angereis-

ten Jurymitglieder in einem Konferenz-

raum am Frankfurter Flughafen zusam-

men, diskutierten, wägten ab, erörterten. 

Nachdem jeder seine Einschätzung abge-

geben hatte, kristallisierten sich die „hei-

ßen“ Kandidaten heraus. In einer zweiten 

Runde war es dann klar: In diesem Jahr 

werden drei Textilpflegebetriebe mit dem 

„RWin“ ausgezeichnet. Sie haben innova-

tive, zukunftsweisende, nachhaltige Kon-

zepte umgesetzt und damit brennende 

Fragen der Branche beantwortet. 

Folgenden Gewinnern gratulieren die 

Jurymitglieder und das Team von R+W-
Textilservice ganz herzlich: 

„RWin 2018 – Textilreinigung des Jah-
res“: Fasson Textilpflege, Hildesheim 
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Die Expertenjury ließ sich vom Gesamt-

konzept „Reinigung 4.0“ der Fasson Tex-

tilpflege überzeugen. Wie können sich 

klassische Textilreinigungen zukunfts-

fähig aufstellen? Das haben sich Andreas 

und Burkhard Hammer gefragt. Die Ge-

schäftsführer der Fasson Franchise GmbH 

haben ein modernes Konzept umgesetzt, 

das nicht nur Franchisepartner überzeu-

gen soll, sondern auch jüngere Kunden. 



R+W Textilservice  7 | 2018

16 Branchenaward

Die Gebrüder Hammer glauben fest dar-

an, dass das Reinigungsgeschäft auch in 

Zukunft lokal stark bleiben wird. Deshalb 

wollen die Unternehmer die traditionelle 

Textilpflege so attraktiv und modern ge-

stalten, dass auch die jüngere Generation 

abgeholt und als Stammkundschaft ge-

bunden wird. Anfang 2018 wurde Fasson 

entsprechend neu aufgestellt, um sich 

als starker regionaler Player auf einem 

fragmentierten Markt zu positionieren – 

aktuell von Kassel bis Hamburg. Der Un-

ternehmenshauptsitz ist in Hildesheim. 

Marketing, Verpackung, 
Technik und IT 

In den letzten Jahren haben die Brüder 

massiv in das Franchiseunternehmen in-

vestiert: von Marketing und Verpackung 

über Reinigungsverfahren und -technik 

bis zu IT-Lösungen inklusive einer ei-

genen App, die auch die internationale 

„RWin“-Jury überzeugte. Die Fasson-App 

ist verfügbar für Apple iOS sowie Android 

und exklusiv für Fasson-Anwendungen 

programmiert. So ist beispielsweise das 

Kundenkartensystem der Reinigungen 

integriert, womit die Karte physisch 

nicht mehr notwendig ist, sondern nur 

das Smartphone mit der App. Auch Ab-

holbelege sind damit hinfällig. Die Kun-

den erhalten Pushbenachrichtigungen 

bei Abgabe, eine Fertigmeldung sowie 

eine Abholquittung via App. Außerdem 

können Kunden mit der App ihre Kun-

denkarte aufladen. Für die Franchise-

partner bietet die App eine umfassende 

Werbeplattform sowie einen Storelocator 

und einiges mehr. 

Das Gesamtkonzept ist laut Branchen-

experten herausragend und ideenreich. 

Die Jury zeigte sich vor allem von den 

technischen Möglichkeiten beeindruckt, 

die das Unternehmen nutzt. Die Fasson 

Textilpflege bietet in den Augen der Ex-

perten eine gute Alternative zu reinen 

Onlinetextilreinigungsanbietern. Auch 

das nachhaltige Verpackungssystem 

kam gut an: Neben Mehrwegtrageta-

schen und kostenlosen Überzügen, den 

sogenannten „Shirtbags“, leistet Fasson 

auch mit geschlossenen Kleidersäcken 

(die sogenannten „Sauber Bags“) einen 

Beitrag zum Umweltschutz. R+WTextil-
service berichtete in Ausgabe 1/2018 aus-

führlich über das Fasson-Konzept. 

„RWin 2018 – Wäscherei/Textilser-
vice des Jahres“: Textilpflege Leitgeb 
 GmbH, Eberschwang (Österreich) 
Überzeugt hat die Textilpflege Leitgeb 

die Jury nicht nur mit Umweltfreundlich-

keit und Qualität; ausschlaggebend war 

vor allem die vorbildliche Mitarbeiter-

führung. „Heiße Luft? Brauchen wir nur 

zum Trocknen!“ lautet der Titel des um-

weltfreundlichen Projekts, mit dem sich 
die Textilpflege Leitgeb um den „RWin 

2018“ bewarb. Nun hat das traditionsrei-

che oberösterreichische Unternehmen, 

das sich auf Textildienstleistungen für 

Hotels und Gastronomie, Industrie sowie 

Privatkunden spezialisiert hat, mit sei-

nen innovativen Ideen gewonnen. 

Das Team der Textilpflege Leitgeb legt 

großen Wert auf einen verantwortungs-

vollen Umgang mit der Umwelt sowie 

ein möglichst ökologisches Arbeiten. 

Regelmäßig wird deshalb in umwelt-

freundliche Technologien investiert, al-

le Reinigungsmittel sind material- und 

ressourcenschonend. Durch einen kom-

pletten Neubau im Jahr 2015 mit neuem 

Maschinenpark, RFID-Technologie und 

ausgeklügeltem Haustechniksystem 

konnte man nicht nur Qualität und Pro-

duktivität erhöhen; auch enorme Ein-

sparungen bei Wasser- und Energiever-

brauch sowie CO2-Emissionen erreichte 

Leitgeb dadurch. 

Qualitätsmanagement,  
Hygienezertifikate und  
Mitarbeiterbindung 

Geschäftsführerin Tina Märzendorfer 

ist neben Nachhaltigkeit, Hygiene und 

Sicherheit auch eine hohe Qualität der 

Textilien und Dienstleistungen wichtig – 

ein hauseigenes Qualitätsmanagement-

system sowie verschiedene Hygienezerti-

fikate sollen einen entsprechend hohen 

Standard garantieren. Im vergangenen 

Jahr erhielt der Betrieb erstmals das 

„FashionCare“-Zertifikat für unabhängig 

überprüfte Qualität der Textilreinigung. 

Überzeugt hat die „RWin“-Experten-

jury die Mitarbeiterführung des Betriebs. 

Denn Personal zu finden und zu binden, 

ist eines der wichtigsten, aktuellsten 

Themen der Textilpflegebranche. Tina 

Märzendorfer sieht in ihren 60 Mitar-

beitern die „Kraft hinter der Firma“; ein 

respektvoller Umgang miteinander und 

Anerkennung sind in ihren Augen essen-

ziell für eine positive Arbeitsatmosphäre. 

Jedes Jahr werden die Mitarbeiter des-

halb für besondere Leistungen geehrt, 

ihre Privatbekleidung wird kostenlos 

gereinigt und sogar Familienangehöri-

ge erhalten Rabatte. Außerdem werden 

die Leitgeb-Mitarbeiter in Form von Gut-

scheinen am Gewinn des Unternehmens 

beteiligt. Und auch das Teambuilding 

kommt nicht zu kurz. Durch regelmäßi-

ge Veranstaltungen wie Eisstockschie-

ßen, Grillpartys, Firmenläufe, Besuche 

auf Volksfesten und Adventsfeiern wird 

nicht nur der Zusammenhalt unter Kol-

legen gestärkt, es werden auch zufriede-

ne Fachkräfte nachhaltig an den Betrieb 

gebunden. 

„RWin 2018 – Sonderpreis für ein 
grünes Unternehmenskonzept“: R&E 
Goebel GmbH, Wien (Österreich) 
Das Konzept „Goebel thinks green“ über-

zeugte die Jury mit umweltschonenden 

Verfahren, modernen Technologien und 

„RWin 2018“ Die Bewerber

Die Branche und ihre Betriebe haben 

viele neue Ideen entwickelt, eine Menge 

erreicht und umgesetzt. Das machten 

die zahlreichen Bewerbungen klar, die in 

den Wochen und Tagen vor dem Einsen-

deschluss auf dem Schreibtisch der R+W-
Textilservice-Redaktion landeten. Die ein-

gereichten Konzepte haben uns staunen 

und diskutieren lassen – und doch kann 

leider nicht jeder Teilnehmer gewinnen. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, 

die uns ihr Konzept geschildert und bei 

der Ausschreibung mitgemacht haben. 

Auch wenn es in diesem Jahr nicht ge-

klappt hat mit einem Sieg: Toll, dass Sie 

sich so viel Mühe gemacht haben – und 
vielleicht machen Sie ja im nächsten Jahr 

das Rennen?! Schon im Januar 2019 wird 

es wieder die Gelegenheit geben, sich für 

den „RWin“ zu bewerben. Wir freuen uns 

jetzt schon auf zahlreiche Bewerbungen 

und außergewöhnliche Ideen. 

 Ihre Redaktion von R+WTextilservice
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Die „RWin“-Jury 2018 nach der Sitzung (v.li.): Moderatorin Elena Schönhaar mit 
Walter Imp, Dieter Essing, Hans-G. Hloch, Timo Hammer, Renata Martelli und 
Michael Klamminger.  Foto: R+WTextilservice

nachhaltigem Marketing. Schon seit eini-

gen Jahren investiert das österreichische 

Unternehmen erfolgreich in Nachhaltig-

keit und Umweltschutz und schreibt sich 

eine „saubere Zukunft“ auf die Fahnen. 

Was können wir tun, um die Umwelt zu 

schützen und weiterhin wirtschaftlich zu 

arbeiten? Stefan Posch will mit seinem 

Unternehmenskonzept Antworten auf 

diese Frage finden, die auch in der Tex-

tilpflegebranche immer drängender wer-

den. Der Umwelt und den anspruchsvol-

len Kunden zuliebe ist das Unternehmen, 

das 1901 gegründet wurde, technologisch 

up to date. Besonders Wasser- und Ener-

gieeinsparungen stehen bei R&E Goebel 

im Vordergrund: Im vergangenen Jahr 

wurden die Wasserrückgewinnungs- so-

wie die Wärmeauffanganlage großflächig 

ausgebaut, um Ressourcen zu schonen. 

Das Kühlwasser der Textilreinigungs-

maschinen fließt bei R&E Goebel nicht 

mehr einfach in den Abfluss. Stattdessen 

wird es in Tanks aufgefangen, enthärtet 

und in einen isolierten Weichwassertank 

gepumpt. Anschließend wird das aufbe-

reitete Wasser durch die Wärmerückge-

winnungsanlage, die durch die Abwär-

me der Trockner und Bügelmaschine 

gespeist wird, über ein Register in den 

Weichwassertank geleitet. Durch die 

Wärme werden 1.000 l Wasser auf eine 

Temperatur von 30 °C erhitzt. Das warme 

Wasser kann anschließend für das erste 

Waschbad der Waschmaschinen verwen-

det werden. Insgesamt können so rund 

30 Prozent der Wasser- und Gaskosten 

eingespart werden. 

Photovoltaik und  
Elektroautos 

Doch R&E Goebel spart nicht nur Was-

ser und Gas, sondern auch Strom. Ste-

fan Posch und sein Team sind besonders 

stolz auf die neue Photovoltaikanlage, 

die im Oktober 2017 installiert wurde. 

Mehr als 81 Prozent der auf diese Wei-

se erzeugten Energie nutzt R&E Goebel 

für den Eigenbedarf und hat damit den 

CO2-Ausstoß deutlich verringert. Eine 

weitere Idee steht in den Startlöchern: 

Bald soll der Fuhrpark auf Elektroautos 

umgestellt werden. Die nötige Schnellla-

destation ist schon vorhanden. Die R&E 

Goebel GmbH ist nicht nur technologisch 

gut aufgestellt. Auch in Sachen Marke-

ting hat das Unternehmen frische Ideen. 

Das Team setzt auf soziale Medien und 

ist unter anderem mit 2.600 Abonnen-

ten auf Facebook sowie 4.300 Followern 

auf Instagram stark vertreten. Doch auch 

durch Werbung auf Plakaten, Bussen 

und U-Bahnen in Wien wird der Marken-

name R&E Goebel gefestigt. Natürlich al-

les unter dem Motto „R&E Goebel thinks 

green“. Ein auffällig beklebter Firmen-

wagen, eine vor kurzem neu gestaltete 

Website sowie eine Umgestaltung der 

Filiale mit stylischer Lounge runden das 

moderne Auftreten ab. Das zukunftswei-

sende, nachhaltige Gesamtkonzept hat 

die „RWin“-Jury überzeugt. 

R&E Goebel konnte bereits vor drei 

Jahren die Expertenjury überzeugen und 

den „RWin 2015“ gewinnen – damals für 

die Neuaufstellung des Betriebs, die er-

folgreiche Unternehmensnachfolge und 

eine nachhaltige, mitarbeiterfreundliche 

Unternehmensführung. 

Mehr zu den Gewinnern und 
Preisverleihungen 

In den nächsten Ausgaben von R+WTex-
tilservice erfahren Sie mehr über die Ge-

winner, ihre Projekte und Konzepte und 

die feierlichen Preisverleihungen in den 

Betrieben vor Ort.
Als Fachmagazin für die Textilpfle-

gebranche prämiert R+WTextilservice 

in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal 

Unternehmen aus dem Textilpflegebe-

reich, die sich durch ihr außergewöhn-

liches Engagement hervortun, mit dem 

Branchenoscar „RWin“. Das Jubiläum ha-

ben wir zum Anlass genommen, zurück-

zublicken auf die erste Preisverleihung 

im Jahr 2009 (Artikel erschien in Ausga-

be 2/1018). Vier Betriebe durften sich da-

mals über einen „RWin“, den allerersten 

„RWin“ der Geschichte, freuen. Alle vier 

sind heute noch erfolgreich am Markt. 

 tb/sel

„RWin 2018“ Die Jury

Die internationale Fachjury traf sich An-

fang Mai 2018 in Frankfurt am Main und 

beriet über die „RWin“-Gewinner. R+W-
Textilservice bedankt sich herzlich für das 

Engagement der Branchenvertreter. Die 

offiziellen Jurymitglieder in diesem Jahr 

waren:

 y Friedrich Eberhard (DTV-Präsident 

und 1. Vorsitzender der EFIT)

 y Dr. Andreas Marek (Geschäftsführer 

WIRTEX)

 y Dieter Essing (Betreiber eines 

Sachverständigen büros und Berater 

für EFIT-FashionCare)

 y Dr. Timo Hammer (Geschäftsführer 

Hohenstein Laboratories sowie Ge-

schäftsführer der Gütegemeinschaft 

sachgemäße Wäschepflege) 

 y Prof. Dr. Hans-G. Hloch (wfk – Clea-

ning  Technology Institute)

 y Renata Martelli (Vorstandsmitglied 

VTS)

 y Walter Imp (Bundesinnungsmeister 

der österreichischen Textilreiniger, 

Wäscher und Färber) 


