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Farbenfrohe Seniorenheime
trotz industrieller Wäsche
Nicht nur in Bett-, Tisch- und Frotteewäsche sind Seniorenheime heute farbenfroher als noch vor 10 Jahren, auch die Berufsbekleidung wird farbiger.
Innovative Gewebe wie Tencel, weich, atmungsaktiv und zunächst nur im
Krankenhaus verkauft, haben die Seniorenheime erreicht. Industrielle
Wäsche ist die Vorgabe für Textilien aus hygienischer Sicht.
Der Vielfalt der Textilien
schadet das nicht. Individualität nimmt zu.
Das Bewohnerbett besteht
heute aus weit weniger
Wäscheteilen als noch vor
10 Jahren, denn Aspekte
wie Wäschegewicht aber
auch überflüssige Wäsche
im Bett sind heute von
entscheidender Bedeutung.
Es wird hinterfragt, was
braucht man wirklich.
Die Einziehdecken sind
leicht, weich und trotzdem wärmend zumeist
aus Mikrofaser, die Kissen
abgesteppt oder nicht abgesteppt mit Schutzhüllen aus
PU, um Waschkosten zu
sparen. PU ist heute extrem
atmungsaktiv und wird
auch von Hohenstein als
positiv bewertet. Für den Bewohner sind Kissen und Decken aus Mikrofaser
weicher und anschmiegsamer.
Dann aber wird es immer bunter, Zusatzdecken für Bewohnerzimmer und
Knieplaids für Rollstuhlfahrer waschbar bei 95°C.

Passend zu jeder Bettwäsche, jedem Zimmer und jedem Haus.
Ob eleganter in eierschale, gediegen in grau oder farbenfroh in türkis.
Die Bettwäsche muss heute in die jeweiligen Hauskonzepte passen, ob
weiß für das „Seniorenhotel „ oder bunt für jedes Haus:
Die Bettwäsche muss einerseits industriewäschetauglich sein, um in der
Einrichtung oder in der gewerblichen Wäscherei problemlos bearbeitet
zu werden. Andererseits stellt man erhöhte Ansprüche an die Haltbarkeit
und möchte ein leichteres Gewicht.
So sollen die Farben gehalten werden und optisch soll die Bettwäsche
noch nach Jahren wirken wie gerade gekauft. Sie soll kostengünstig erworben werden können, aber teuer wirken. Ein nicht einfacher Spagat.
Heute ist Bettwäsche fast nur noch aus Mischgewebe, Mischgewebe ist
dauerhaft weicher und atmungsaktiv, glatt und ansehnlich noch nach
Tagen.
Lassen Sie Ihrer Kreativität
hier freien Lauf, die Textilanbieter können das heute, geringe Auflagen an Bettwäsche
in Eigendessins.
Handtücher werden flauschiger und farbenfroher
und sollen nicht mehr an die
bekannten Krankenhausqualitäten erinnern. Die Farbe rot
beispielsweise und zu finden
fast in jedem Logo von Seniorenheimen, ist heute indanthren gefärbt und ebenfalls
industriewäschetauglich.
Anthrazit, grau oder auch terracotta sind hier ein Muss.
Berufsbekleidung ist eines der
wichtigsten Felder geworden
in der textilen Ausstattung
von Seniorenheimen.
Die Hosen bleiben noch zumeist weiß, sind aber heute aus elastischen Materialien, im Jeansschnitt 5 Pocket, mit Beintaschen, seitlichen Gummizügen und Reißverschluss – bequeme Hosen für einen auch körperlich sehr
anstrengenden Beruf. Die Bekleidung soll nicht behindern, sondern ist ein
wichtiger Wohlfühlfaktor, die man 8 und mehr Stunden am Tag trägt.

Die Farben blau und schwarz aus gleichem Material sind im Kommen.
Wer kennt das nicht, dunkle Hosen machen schlanker.
Die Materialien der Oberteile haben sich verändert. Heute unterhalten
wir uns nicht mehr über Mischgewebe in herkömmlichen Mischungen,
sondern über Polo- Stoff Kombinationen aus Mischgewebe oder in Tencel Qualitäten. Die Oberteile werden zunehmend als reine Damenmodellen konfektioniert, enger geschnitten mit Elasthanbeimischungen oder
aus Tencel. Unisexmodelle in der Altenpflege, einem Beruf weitestgehend von Frauen geprägt, sind rückläufig.
Man möchte heute Oberteile im Corporate Design der Häuser oder bunt
in den Farben des Regenbogens.
Oberteile werden heute oft aus Tencel konfektioniert. Tencel ist eine
Funktionsfaser aus der Natur, bekanntlich aus dem Rohstoff Holz gewonnen und umweltfreundlich. Oberteile aus Tencel sind saugfähiger
als Baumwolle sanfter als Seide und kühler als Leinen. Zunächst aus der
Sportbekleidung gekommen geht Tencel perfekt mit Feuchtigkeit um und
geht auch im Vergleich zu Baumwolle als Sieger vom Platz. Die Haut ist
das größte menschliche Organ, sanft zu der Haut verhindert Tencel Hautirritationen und ist mittlerweile in einer großen Farbenvielfalt auf dem
Markt. So verhindert Tencel weitestgehend die Bildung von Bakterien.
Ihre Haut dankt es Ihnen.
Dazu ist die Lebensdauer enorm, trotz vieler Waschzyklen bleibt die
Kleidung weich und schön, die Farbechtheiten liegen noch höher als bei
herkömmlichen Mischgewebemischungen. In Ihrer eigenen Wäscherei in
der Einrichtung werden Sie positiv merken, daß Tencel gegenüber Standardware um 25% schneller trocknet.
Und übrigens, Berufsbekleidung in herkömmlichen Mischungen oder
Tencel kann heute in kleinsten Auflagen individuell gestaltet werden.
Verschiedene Stärken an Geweben sind möglich für kühlere und wärmere Seniorenheime.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vortrag von Frau Susanne Hoppe am 07.03.2018 auf der Messe
ALTENPFLEGE 2018 in Hannover.

