
CLAUDIA KRUMMENACHER: expandiert erfolgreich

Ökologisch anstatt chemisch reinigen
WetClean, das zukunftsweisende Nassreinigungsverfahren, ist dank modernster 
Technik und Spezialwaschsubstanzen die bessere Alternative zur herkömmlich 
bekannten chemischen Reinigung.

Schon beim Betreten des Ge-
schäfts an der Brünigstrasse 
114, etwas versteckt hinter 
dem Berlinger Outlet und 
gegenüber der Garage Sidler 
in Sarnen, fällt den Kundin-
nen und Kunden der ange-
nehme Duft auf. Dieser Duft 
war ausschlaggebend für die 
Geschäftsidee von Claudia 
Krummenacher. Der beissende 
Geruch von chemisch gerei-
nigten Kleidern hat sie schon 
immer gestört. 

Wieder wie neu 
Im Hintergrund hört man 
das Summen und Zischen der 
Maschinen, und die Gestelle 
sind voller Kleidungsstücke, 
die auf ihre Abholung war-
ten. Beim WetClean Center in 
Sarnen begrüsst einem meist 
Claudia Krummenacher mit 
einem freundlichen Lächeln. 
Sie schätzt den Kontakt mit 
ihren Kundinnen und Kunden 
sehr, ist offen für deren An-
liegen und Fragen und gibt 
ihren reichen Erfahrungs-
schatz bei der Fleckenbe-
handlung gerne weiter. Sie 
legt Wert auf die persönliche 
Beratung und zeigt den Kun-
den die Reinigungsoptionen 
auf. Denn nicht bei jedem
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Stück ist ersichtlich, auf welche Weise es 
gewaschen werden kann. Gerne erläutert 
Claudia Krummenacher auch den Unterschied 
der zwei Reinigungsverfahren: „Bei der che-
mischen Reinigung werden die Kleider im 
Trockenverfahren behandelt. Das heisst, dass 

nur die Oberflächen der Poren gereinigt wer-
den. Im WetClean-Verfahren werden dank 
niedriger Wassertemperaturen und Spezial-
waschmitteln sämtliche Fasern geöffnet und 
porentief gereinigt. So verschwinden nicht 
nur hartnäckige Flecken sondern auch Gerü-
che wie Schweiss, Urin etc. aus dem Gewebe“. 
Dank einem ausgeklügelten Zusammenspiel 
von speziellen Waschmaschinen, intelligen-
ten Textilpflegemitteln und Pflege-Know-how 
werden mit dem WetClean-Verfahren nicht 
waschbare Kleidungsstücke und Gegenstän-
de schonend gereinigt und wieder in Form 
gebracht. Je nach Material und Bedürfnis 
werden sie anschliessend von Claudia Krum-
menacher und ihrem Team desinfiziert, im-
prägniert oder neu eingefettet. Sämtliche 
behandelten Materialien erhalten ihren alten 

Auch wertvolle Textilien wie Trachten sind bei Claudia Krummenacher in guten Händen. 

Jedes Wäschestück wird sorgfältig auf Fle-
cken untersucht und mit den entsprechen-

den Mitteln behandelt (detachiert).



Glanz zurück, riechen frisch und wirken wie-
der wie neu. Das ökologische Verfahren wurde 
bereits 2004 vom deutschen Umweltministe-
rium mit dem begehrten Umweltlabel „Blauer 
Engel“ ausgezeichnet.

(fast) alles ist möglich
Das WetClean-Verfahren eignet sich beson-
ders für die schonende Reinigung von emp-
findlichen Textilien wie festliche Garderobe, 
Business-Anzüge und Deux-Pièces, Trachten, 
edle Wollsachen, Leder-, Sport- und Berufs-
kleidung sowie Uniformen. Claudia Krumme-
nacher kann aber auch Daunen-Duvets und 
-Kissen, Schafwolldecken, Matratzenbezüge, 
kleinere Teppiche, Autositzfelle oder Ret-
tungsdecken reinigen. Bei Vorhängen gehört 
sogar das abnehmen und wieder aufhängen 
zum Spezial-Service! Selbst eher Sperriges 
wie Zier- oder Gartensitzkissen, Sonnensegel 
und Pferdedecken wurden ihr schon anver-
traut. Und die stark verschwitzte Maske des 
Volley-Maskottchens hat die Waschprozedur 
heil überstanden, riecht wieder fein und sieht 
wie neu aus. 

Wie alles begann …
Eigentlich suchte Claudia Krummenacher 
2009 im Internet nach einer Maschine, die 
Hemden selber bügelt. Im Gespräch mit dem 
Schulthess-Vertreter erzählte er ihr nebenbei 
von diesem innovativen Waschverfahren. Die 
Vorteile überzeugten sie und rasch war die 
Idee des eigenen Geschäfts in Sarnen Tat- 
sache. Inzwischen hat sich das Geschäft bes-
tens etabliert. 2012 übernahm sie zusammen 
mit Michele Pacifico in Luzern am Löwengra-
ben eine Wäscherei und hat damit das Wet-
Clean-Verfahren auch in Luzern eingeführt. 
Dadurch konnte auch die Kapazität stark 
erhöht werden. Seit April 2013 gehört eine 
weitere Filiale an der Hertensteinstrasse zum 
Unternehmen. Neben vielen Privaten nutzen 
auch immer mehr Gastro- und Hotel-Betriebe 
mit ökologischem Anspruch das WetClean-
Verfahren und profitieren damit vom Reini-
gungssystem der Zukunft. Das Potential dafür 
ist gross. Deshalb hat Claudia Krummenacher 
in der Zentralschweiz noch einige Orte auf 
ihrer Liste, in denen sie sich eine weitere Fi-
liale vorstellen kann. 
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Auch Schafwolldecken lassen sich mit dem 
WetClean-Verfahren reinigen und duften 

nachher wieder angenehm.

WETCLEAN GMBH
- ökologische Textilreinigung -
Brünigstrasse 114, 6060 Sarnen
Telefon: 079 839 88 88
www.wetcleancenter.ch

bei Dorfkreisel Sarnen, hinter Berlinger Outlet, 
Parkplatz an Hauptstrasse benützen

WETCLEAN GmbH - ökologische textilreinigung
Brünigstrasse 114 - 6060 Sarnen 
tel. 079 839 88 88 - www.wetcleancenter.ch 

bei Dorfkreisel Sarnen, hinter Berlinger Outlet
Parkplatz an Hauptstrasse benützen


