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Schulthess Waschgeräte: Optimale Pflege heikler Businesskleidung
Edle und elegante Businesskleidung ist anspruchsvoll in der Reinigung und
Pflege. Die Schulthess Maschinen AG bietet mit ihren Top-Waschgeräten und
diversen Spezialprogrammen die idealen Bedingungen für eine schonende
und effiziente Reinigung. Für besonders heikle Textilien wie Anzüge oder
Deux-Pièces ist das ökologische Nassreinigungsverfahren Wet-Clean
bestens geeignet, welches ausschliesslich bei den professionellen
Schulthess-Maschinen angewendet wird.
Die Waschmaschinen und Wäschetrockner der Schweizer Firma Schulthess
Maschinen AG sorgen für eine erstklassige Reinigung und Pflege von Businesskleidung. Spezialprogramme bei den Einfamilienhaus-Geräten sowie das
Nassreinigungsverfahren Wet-Clean bei den professionellen Maschinen sorgen
dafür, dass die Lieblingsstücke perfekt sauber werden und ihre Frische und ihren
Glanz lange behalten.
„20°C-Taste“ und Spezialprogramme: Schonender geht nicht
Mit zahlreichen Spezialprogrammen wie „Seide“, „Hemden und Blusen“ oder „Feinwäsche“ sowie dem Zusatzprogramm „Schonwaschen“ findet sich für jedes
Material die sorgsamste Wasch-Einstellung. Damit auch das Bügeln zur Nebensache wird, wurde die Knitterautomatik bei Waschmaschinen und Wäschetrockner
entwickelt: Sie führt zu einer minimalen Faltenbildung. Einen weiteren Beitrag zur
schonenden Reinigung leistet die neue, innovative „20°C-Taste“: Sie ermöglicht die
saubere Reinigung von Buntwäsche bei tiefsten Betriebstemperaturen ab 20 Grad.
Expressprogramme und „myTop5“: Schnell und bequem
Für vielbeschäftigte Geschäftsleute sind auch die effizienten und schonenden
Schulthess-Expressprogramme Gold wert: Diese sind bei leicht verschmutzten Textilien auf sämtlichen Temperaturstufen einsetzbar. Mit dem schnellsten Programm
wird die Wäsche bereits ab 19 Minuten einwandfrei sauber. Ideal für den kurzen
abendlichen Waschgang nach einem intensiven Arbeitstag. Und damit es noch
bequemer geht, wurde die „myTop5“-Taste entwickelt: Sie erkennt automatisch die
fünf meist gewählten Programme und speichert diese individuell ab. Die fünf
Lieblingseinstellungen sind mit Hilfe der myTop5-Programmtaste fortan schnell und
unkompliziert per Tastendruck abrufbar.
Wet-Clean: Professionelle Reinigung für Anzüge und Deux-Pièces
Für heikelste Businesskleidung wie Anzüge oder Deux-Pièces anerbietet sich die
Reinigung mit den Wet-Clean-Programmen, welche ausschliesslich bei den
professionellen Schulthess-Geräten proLine und industrial installiert sind. Das WetClean-Verfahren ist besonders ökologisch, da anstelle von Lösungsmitteln und
Chemikalien Wasser sowie umweltfreundliche Wasch- und Hilfsmittel zum Einsatz
kommen. Es ist auf die empfindlichen Eigenschaften der Textilien abgestimmt und
sorgt dafür, dass diese schonend gereinigt werden. Beispiel-Betriebe, welche mit
Schulthess Wet-Clean-Programmen und -Geräten arbeiten, sind das Aquawash
Biel (www.aquawash.ch), das Wet Clean Center Seon (www.wccs.ch) sowie die
WetClean GmbH in Sarnen (www.wetcleancenter.ch).
Weitere Informationen unter www.schulthess.ch

