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Ausführung der Sanitär.- und Lüftungsarbeiten

Jedes Stück kann einzeln und von Hand eingelegt werden. So gibt es immer optimale Ergebnisse.
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Straßen- und Tiefbau
Bachstr. 40 · 38729 Lutter a. Bbge. · Tel. (0 53 83) 96 06-0

Wir sorgen mit unserer Energie
für saubere und perfekte Wäsche.

Dörntener Straße 18
(Goslar-Baßgeige)

Tel. 0 53 21 / 37 90 0
www.elektrobartels.de
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„Wir wollen den Kunden etwas bieten“
„Das ist sozusagen ein moderner
Griff in die Vergangenheit“, sagt
Wolfgang Kaiser und meint damit
die neue Heißmangel, die im neu
errichteten Anbau der chemischen
Reinigung ihre Arbeit aufgenommen hat. „Aus meinen Kindertagen kenne ich die Ladengeschäfte
mit den Heißmangeln noch, aber
im Laufe der Jahre sind diese kleinen Firmen immer weniger geworden“. Mehr wurde dafür die Menge an privater Mangelwäsche, sogenannten „Mangelkörben“, die
bei „Textilpflege Kaiser“ aufliefen.
„Nach und nach hatten wir, auch
für uns überraschend, immer größere Probleme, diese Körbe in unseren Arbeitsabläufen unterzubringen und dabei auch noch den
uns selbst gesetzten Qualitätsanforderungen zu genügen.“ Die
großen Maschinen stellten sich
durch die auf große Mengen ausgelegte Automatisierung als nicht
geeignet heraus und hätten alle
Abläufe verzögert. Eine Lösung
musste her.
Wolfgang Kaiser nahm also den
Anbau in Angriff, der dann aber
länger als geplant leerstand:
„Meine Anforderungen haben den
Hersteller an alle seine Grenzen
gebracht, aber dann hat es doch
noch geklappt.“ Individuell und
auf Maß wurde die große Heißmangel angefertigt, die es in die-

ser Form wohl nicht noch einmal
gibt. Die kleine Mangelstraße
wartet mit vielen Features auf, die
es den Mitarbeiterinnen ermöglichen, für alle Arten von Wäsche
optimale Mangelergebnisse zu erzielen: Sie ist mit Gas beheizt,
was eine genauere Temperaturregelung ermöglicht. Das Gas regelt
auch den Druck, der in vielfältigeren Stufen zu regeln ist als in der
Industrie-Maschine. Über ein
kleines Terminal können alle Parameter perfekt eingestellt werden. Außerdem legte Wolfgang
Kaiser Wert darauf, dass die Straße auch auf Handarbeit ausgelegt
ist. Die zu mangelnde Wäsche
wird per Hand eingelegt und auf
der anderen Seite ebenfalls per

Hand entnommen und zusammengelegt.
So gibt es immer die perfekten Ergebnisse
für Bett- und
Tischwäsche
aus
privaten
Haushalten. Er
bedankt
sich
auch bei allen
Kunden, denn
durch das Vertrauen und stetige Wachstum
sei diese wichtige Investition
erst möglich geworden.
ohl Computergesteuert wir die Wäsche gemangelt.

Auch am anderen Ende ist Handarbeit gefragt. Die Mangelwäsche wird direkt perfekt zusammengelegt.

