Trends in der Berufsbekleidung
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Funktional, preiswert und langlebig – das waren bisher die Anforderungen an
Berufsbekleidung. Diese Anforderungen gelten natürlich weiterhin, allerdings sind
Unternehmen und Mitarbeiter deutlich anspruchsvoller geworden. „Deutlich spürbar ist die
Anforderungen nach CI-konformer Kleidung, also Kleidung in Unternehmensfarben, am besten
mit integriertem Logo gestickt oder gedruckt“, weiß Susanne Hoppe, Geschäftsführerin der
Clinotest GmbH. „Außerdem merken wir deutlich den Trend hin zu einem Fokus auf
Tragekomfort und Optik.“ Ein innovatives Material schaﬀt es, diese Anforderungen zu erfüllen.

Tencel – das Allround-Talent
Einen Boom erlebt eine innovative Faser, die die anspruchsvollen Anforderungen an
Berufsbekleidung hervorragend erfüllt: Sie ist besonders farbecht, nachhaltig und
umweltfreundlich, hat einen hohen Tragekomfort und ist für die industrielle Reinigung geeignet.
Gewonnen wird Tencel aus den Fasern von asiatischem Eukalyptusholz. Die Produktion ist
besonders nachhaltig und daher von der EU mit dem „European Award for the Environment“
ausgezeichnet. Das würde alleine noch nicht überzeugen, wenn die anderen, herausragenden
Eigenschaften des Materials nicht wären. Herausragend ist die neue Faser, weil sie sich durch einen
besonders guten Tragekomfort auszeichnet: Sie nimmt 50% mehr Wasser auf, als Baumwolle,
verringert die Faltenbildung und vereinfacht das Finishen der Textilien.
Wäsche der Textilien bleibt entscheidend
So viele Vorzüge das neue Material auch hat, um sie lange und vollständig nutzen zu können, ist
die optimale Wäsche und Pflege der Textilien entscheidend. Egal, um welche Branche, um welchen
Beruf und um welche Textilien es geht: Berufsbekleidung muss immer Höchstleistungen erbringen,
weiß Sebastian Hatz, Vertriebsleiter von STAHL Wäschereimaschinen. „Berufsbekleidung ist täglich
im Einsatz und wird dort häufig auch stark beansprucht. Denken Sie beispielsweise an
Arbeitskleidung von einem Metzger, einem Bauarbeiter oder einem Gärtner.“ Auf Grund der
intensiven Beanspruchung wird Berufsbekleidung daher auch besonders häufig gewaschen. Daher
gilt, noch mehr als bei anderen Textilien: intensive und gleichzeitig schonende Wäsche sind ein
Muss.
Denn Berufsbekleidung ist für Unternehmen ein wirtschaftlicher Faktor. Wird die Wäsche nicht
optimal gewaschen, schränkt das den Tragekomfort ein und verringert die Lebensdauer der
Textilien.
Auch Tencel verlangt eine besondere Wäsche: „Um von den Vorteilen der Faser möglichst lange zu
profitieren, müssen Textilien aus Tencel schonend behandelt werden – sprechen Sie gerne Ihren
STAHL-Ansprechpartner an. In Absprache mit dem Chemielieferanten richten wir Ihnen das
optimale Waschprogramm an Ihrer Maschine ein,“ erklärt Sebastian Hatz.
Die optimale Wäsche für Berufsbekleidung
„30 Jahre Erfahrung in unserer Branche zeigen: Mit den falschen Maschinen oder falschen
Waschprogrammen, kriegen Sie jedes Textil kaputt “, Susanne Hoppe von Clinotest weiß, dass
Kunden häufig die Wichtigkeit der optimalen Wäschereimaschinen und Waschprogramme
unterschätzen. „Die Maschinen, die Waschchemie und die Waschprogramme sind ausschlaggebend
für den Erhalt der Qualität der Textilien – da ist auch Tencel keine Ausnahme.“ Clinotest arbeitet

daher seit einigen Jahren eng mit STAHL Wäschereimaschinen zusammen. Die Maschinen
überzeugen nicht nur durch die freie und exakte Programmierbarkeit von Waschprogrammen,
sondern auch durch innovative Konstruktionen, die dafür sorgen, dass die Wäsche schonender
gereinigt wird, als bei anderen Maschinen.
Über STAHL
Die Gottlob STAHL Wäschereimaschinenbau GmbH ist ein schwäbisches Familienunternehmen mit
einer 111-jährigen Firmengeschichte. STAHL entwickelt und produziert seine Maschinen
ausschließlich in Deutschland und vertreibt sie weltweit, auch den kompletten Service für die
Maschinen übernimmt STAHL selbst. Die Produktpalette reicht von industriellen Waschmaschinen
und Trocknern über Muldenmangeln, Faltmaschinen und Desinfektionsschleusen bis zum
passenden Zubehör für alle Produktbereiche.

STAHL Wäschereimaschinen zeichnen sich durch eine besonders schonende Wäsche aus – das
macht sie zu optimalen Waschmaschinen für Berufsbekleidung.

Kontakt:
Gottlob STAHL Wäschereimaschinenbau GmbH
Ulmenstraße 24
71069 Sindelfingen
Telefon +49 7031 73840
Telefax +49 7031 738490
welcome@stahl-g.com
www.stahl-waeschereimaschinen.de

Pressekontakt:
CGW GmbH
Anna-Maria Guth
Karl-Arnold-Straße 8
47877 Willich
Tel: 02154-88852-23
Fax: 02154-88852-25
am.guth@c-g-w.net
www.c-g-w.net

