
R e i n i g e r @ w o r k

Sommerle icht
in Form

Naturtextilien pflegen

Leinen & Co.

Waschen ja – aber richtig!

Meer. Frische.Textilien.



Liebe Nicole,
du kannst mir meine gute Laune gar nicht neh-
men. Sicherlich kenne ich das. Sommerliche
Wohlfühlmode aus Baumwolle, Leinen oder Seide,
am Anfang der Saison elegant auf Schaufenster-
puppen drapiert, lockt: »Kauf mich, kauf mich
... ich mach dich schön.« Nach der ersten Wäsche
kommt dann die Ernüchterung. Das Waschen
selbst ist weniger das Problem. »Nein, das kön-
nen Sie selber waschen«, heißt es meist und das
stimmt in der Regel. Aber, was niemand sagt:
Nichts ist so bügelaufwändig wie Naturtextilien.
Dir muss ich nicht erzählen, wie lange es dauert,
eine Leinenhose vernünftig zu bügeln. Aber da-
mit habe ich schon lange Schluss gemacht. Nach
meinem letzten frustrierenden Bügelerlebnis
habe ich mein Sommerkleid sofort in die Reini-
gung gebracht. Als mir die Verkäuferin dort 
das wunderschöne Kleid professionell gefinisht
(so sagen die Profis) zurück gab, war ich begeis-
tert. Mein Reinigungsbetrieb hatte mir außer-
dem ein Stück Freizeit geschenkt. 
Vielleicht gönnst du dir das auch mal! Waschen,
Bügeln … all inklusive. Nur fliegen ist schöner.
Gute Reise!

Deine Sabine

Informationen über die professionelle Textilpflege erhalten Sie direkt bei Ihrem Textilpflegebetrieb und über die Textilreiniger-

Innungen, Fachverbände; u. a. auf folgenden Internetseiten:

www.alles-sauber.com · www.dtv-bonn.de · www.efit-textilpflege.de · www.textilpflegebetriebe.de · www.textilreinigerinnung.de 

Liebe Sabine, 
in ein paar Tagen geht’s los. Wir fliegen auf
unsere Trauminsel, wunderbares Hotel, fantas-
tischer Strand. … und natürlich all inklusive. 
Stell dir vor, zwei Wochen ohne Hausarbeit,
wenn da nicht der Stress mit der Wäsche vorher
und hinterher wäre.
Bevor wir unsere Koffer packen können – immer-
hin für vier Personen – habe ich wie immer 
dafür gesorgt, dass unsere Sommergarderobe
gesellschaftsfähig ist. Du kennst Jürgen, er trägt
auch im Süden gern mal einen chicen Anzug.
Klar, aus reinem Leinen, ist ja wunderbar leicht
und unterstreicht das Sommerfeeling. 
Und unsere Jüngste promeniert gern in hippen
Klamotten. Was dann betont lässig aussieht –
bloß nicht so spießig gestylt – hat mich stunden-
langes Bügeln gekostet. Aber was soll’s, schließ-
lich will ich ja auch nicht, dass mein Seiden-
kostüm aussieht, wie aus der letzten Saison …
und wer sagt eigentlich, dass man Jeans nicht
bügeln muss. Okay, ich hör’ schon auf, sonst
vergeht dir noch die Sommerlaune.

Deine Nicole

V e r t r a u e n  i n  d i e  p r o f e s s i o n e l l e  T e x t i l p f l e g e



E D I T O R I A L

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Impressum

Herausgeber

iLSA Deutschland GmbH

www.ilsa-d.de

Redaktion

Gabriele Rejschek-Wehmeyer 

Telefon [052 23] 18 83 79

Gestaltung

Astrid Farthmann

Titelfoto

bugatti

Textilpflege-Logo

www.cinet-online.net

Ausgabe

02|05

Reiniger@work wird unter-

stützt vom Forschungsinstitut

Hohenstein, Bönnigheim

www.efit-textilpflege.de

Nicole weiß es: Was Profis Finishen nennen, ist der Bügel-

vorgang in der professionellen Textilpflege. Während wir zu

Hause selbst mit dem besten Haushaltsbügeleisen versuchen,

Naturtextilien wieder wie neu aussehen zu lassen (oftmals

aber nur mangelhafte Ergebnisse erzielen), arbeiten gut 

ausgebildete Fachkräfte hier mit speziellen Finishgeräten.

Das sind Hosentopper, Garderobenformer, Hemdenfinisher

usw., die auch Problemtextilien den letzten, perfekten 

Schliff verleihen. Leinen, Baumwolle, Seide und Textilien 

im diffizilen Materialmix – alles kein Problem!

Moderne Hochleistungstechnik macht Profileistungen möglich.

Fragen Sie doch einmal im Betrieb Ihres Vertrauens! 

Dort erlaubt man Ihnen sicherlich einen Blick hinter die

Kulissen und erklärt Ihnen gern, warum auch Ihre sommer-

leichte Garderobe in der Profimaschine hygienisch sauber

und deutlich vorsichtiger gepflegt wird. 

Diese Maschinen mit wesentlich größerem Trommelvolumen

arbeiten wesentlich schonender, so dass der Bügelaufwand

verringert, die Haltbarkeit des Textils jedoch verlängert wird: 

Der Freizeitgewinn ist eine Zusatzleistung, die Ihnen eben-

falls nur Ihr Textilpflegebetrieb bieten kann.

Genießen Sie den Sommer!

Ihre
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Genießen Sie den Sommer
… wann immer Sie können und
geben Sie Ihre Textilien aus Natur-
materialien in die Hände von Fach-
leuten, empfiehlt Experte Heinrich
Kreipe. Der Sachverständige 
unterstreicht: Gewinnen Sie mehr
freie Zeit, indem Sie die Service-
leistungen textiler Dienstleister 
nutzen! 
Sie und Ihre Textilien profitieren
davon, denn Naturfasern bleiben nur
bei sachgerechter Pflege sommer-
leicht schön und glänzen in brillan-
testen Farben.
Gerade im Sommer ist Bekleidung
aus Naturfasern wie Leinen, Seide
und Baumwolle aufgrund ihres
Tragekomforts besonders beliebt. 
Wie Wolle haben sie die Qualität,
Körperflüssigkeit optimal aufzu-
nehmen. Leinen zum Beispiel besitzt
eine erfrischende, temperatur-

regelnde Funktion. 
Dass Kleidungsstücke aus diesen 
Fasern in der Regel waschbar sind,
erleichtert ebenfalls oft die 
Kaufentscheidung. In den meisten
Fällen erlaubt die Pflegekenn-
zeichnung eine Waschbehandlung. 
Richtig ist sogar, dass Naturfaser-
Textilien sehr viel Wasser benöti-
gen, aber sie benötigen auch viel
Bewegungsfreiheit. Die Möglichkeit,
sich sozusagen während des 
Waschvorganges frei zu entfalten,
bieten Haushaltswaschmaschinen
nicht.
Textilpflegebetriebe setzten daher
für waschbare Textilien auch das
sogenannte Nassreinigungsverfahren
ein. In speziellen Maschinen mit
entsprechend großem Trommelvolu-
men  wird Obergarderobe besonders 
vorsichtig gewaschen. Bei wesent-
lich geringerer Mechanik wird das



P r o f i t i p p s

falsch gewaschen, geschleudert 
und getrocknet wurde, ist selten zu 
retten.
Naturfasern schrumpfen bei falscher
Behandlung, Schleudern sorgt für
hartnäckige Falten und Knicke, 
die sich kaum oder gar nicht mehr
entfernen lassen. Ein typisches
Phänomen bei Jeans und Baumwoll-
hosen! 
Viele Flecken werden übrigens erst
während des Bügelns sichtbar, 
was zu unnötigen Reklamationen
führt. Gezielte Fleckentfernung 
vom Profi gehört ebenfalls zum
Service und beugt vor.
www.alles-sauber.com

Blütenweiß schön
Der schönste Tag, die schönste
Braut, das schönste Kleid.
Wo bleibt die Pracht nach dem
Fest? Im Kleiderschrank? 
Schade, denn Werterhaltung für
teure Hochzeitsgarderobe bedeutet:
Sofort in die Reinigung damit! 
Vor allem für die empfindlichen
Kleider ist es wichtig, schwierige
Flecken wie Straßenschmutz, 
Schuhcremereste am Saum etc., 
die auf den ersten Blick gar 
nicht auffallen, umgehend zu ent-
fernen. Perfekt gepflegt hat es
nicht nur einen höheren Wieder-
verkaufswert, sondern bleibt 
auch als wertvolles Souvenir 
blütenweiß schön. 

Textil geschont und somit der Wert
edler Stoffe erhalten. 
In der Haushaltsmaschine reiben
sich auf engem Raum Textil an Textil
und Textil an Metall. So haben die
Kleidungsstücke nur wenig Platz;
das Resultat am Ende des Wasch-
ganges: Zusammengepresste, knitt-
rige Ware, die sich nur sehr schwer
Bügeln lässt.  
Selbst ein einfaches Baumwollhemd
wieder in Form zu bringen kostet
Mühe und wertvolle Zeit. Ein Textil-
pflegeprofi macht das schnell und
zuverlässig, während Sie vielleicht
durch den Stadtpark bummeln 
oder einfach das tun, was Ihnen
gerade Spaß macht. 
Gutachterbüro Kreipe: 
Telefon [0 2151] 794139

Jacke wie Hose?
Nein, egal ist es eben nicht, wie
Oberbekleidung aus Naturfasern 
gewaschen wird, sagt Ingrid
Niehaus, Obermeisterin der Textil-
reiniger-Innung Osnabrück-Ems-
land. Das ›Wie‹ spielt die entschei-
dende Rolle.
Maschinengröße, Beladung, Wasch-
verfahren, und Waschmittel sowie
eine schonende Trocknung bestim-
men schon im Vorfeld das Bügel-
ergebnis. Im Haushalt gewaschene
Ware zu bügeln gehört zwar zum
Service, stellt aber auch Profis oft
vor große Probleme. Was bereits



Endlich 
Am Strand, auf dem Balkon, im Wintergarten oder auf der Yacht:
Wohntextilien für den Outdoor-Bereich sind besonderen Belastungen aus-
gesetzt. Den Einflüssen von Wind und Wetter trotzen die edlen, neuen
Stoffe aus der Kollektion PATIO von JAB Anstoetz. Lichtechtheit, 
UV-Beständigkeit und hohe Scheuerwerte zeichnen die Deko- und Bezugs-
kollektion aus. Damit sie länger als einen Sommer lang schön sind, 
haben sie am Ende der Saison beste Profipflege verdient. 

www.jab.de 
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M e e r . F r i s c h e . T e x t i l i e n .

Wellness-Reinigung
Warmes Wasser wirkt Wunder. 
Die einfache, von innen reinigende,
ayurvedische Wellnesskur kann
ohne großen Aufwand zur wohl-
tuenden Gewohnheit werden:
Morgens frisches Wasser 10 Minuten
lang sprudelnd kochen lassen, in
eine Thermoskanne füllen und über
den Tag verteilt trinken. Das regt
den Stoffelwechsel an und spült
Rückstände aus dem Körper. 

Wussten Sie …
dass die gestzlichen Auflagen im
Bereich des Abwassers wesentlich
strenger sind als für die Haushalts-
wäsche? Der Umweltschutz gehört
zu den wichtigsten Herausforde-

Urlaub …

rungen, denen sich die gewerbliche
Textilpflege seit Jahrzehnten stellt.
Fragen Sie Ihren Fachbetrieb oder
die Experten von Reiniger@work.

Sommernachtsträume
Nichts ist schöner als ein frisches
Bett nach durchtanzter Sommer-
nacht. Rund 0,5 Liter Schweiß ver-
liert der Mensch pro Nacht, 15 Liter
pro Monat, 180 Liter pro Jahr. 
Die Körperflüssigkeit dringt durch
den Bettbezug ins Inlett und bietet
zusammen mit Hautschuppen den
idealen Nährboden für Milben, unter
denen vor allem Allergiker leiden.
Grund genug für eine regelmäßig
Frische-Kur beim Profi.  
www.reiniger-at-work.de



Firmenstempel:

Last-Minute 

Bettenservice

Mitteleu-
ropäische
Zeit (Abk.)

Nutztier
der
Lappen

Autokz.
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Tausend
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der 
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▲
▲

▲
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Depot

asiat.
Buckel-
rind

Schiffs-
seite

Garten-
pflanze

Abk. für
Zentner

Stadt in
Italien

▲

Binde-
wort

Für alle, die Ihre Betten noch nicht
in die Sommerfrische geschickt
haben! 
Raten und gewinnen Sie einen von
fünf Gutscheinen für eine Frische-
Kur für Ihr Oberbett und Kopfkissen
bei dem Textilpflegebetrieb Ihres
Vertrauens.
Reiniger@work trägt die Kosten 
für die Reinigung.

Senden Sie uns das Lösungswort
und die Adresse Ihres Textilpflege-
betriebes:

Reiniger@work
Fahrenkampstraße 38
32257 Bünde
Fax [052 23] 18 83 79 oder die
Lösung an info@reiniger-at-work 
[Rechtsweg ausgeschlossen]

analy.
Mensch
Autokz.
Solingen
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