Mit Schulthess in die
Zukunft investieren
Maximales Waschergebnis bei minimalem Strom-, Wasser- und Waschmittelverbrauch:
Schulthess setzt Massstäbe bei Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das Schweizer
Traditionsunternehmen aus Wolfhausen ZH investiert deshalb intensiv in Forschung
und Entwicklung.
Die Umwelt verträgt keine Lippenbekenntnisse
Schulthess setzt sich für einen respektvollen und nachhaltigen Umgang
mit der Umwelt ein. Energieeffizienz wird deshalb bei allen SchulthessGeräten grossgeschrieben. So waschen Schulthess-Maschinen mit dem
Warmwasser- und Regenwasseranschluss ganz besonders ressourcenschonend. Und die Schulthess-Geräte überzeugen regelmässig mit Bestnoten, was das europäische Energielabel bestätigt: Die SchulthessSpitzenmodelle erhalten kontinuierlich das höchste Prädikat A+++, was
für beste Wasch- und Schleuderwirkung mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch steht.

Alternativen sind gefragt
Wenn es um Plastik geht, reagiert unsere Gesellschaft sensibel –
zu Recht. Alternative Lösungen sind gefragter denn je. Auch für
Schulthess gilt: Plastik wird grundsätzlich nur dort eingesetzt, wo
es ihn wirklich braucht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Teile von
aussen sichtbar sind oder nicht. Deshalb sind die Waschtrommeln
im Innern der Schulthess-Waschmaschinen aus hochwertigem
Chromstahl. Dieses Material ist nicht nur hygienischer als Plastik,
sondern auch zu 100 Prozent recycelbar.

Verbesserte Mechanik ist umweltfreundlicher
Der Waschvorgang basiert auf einem – auf den ersten Blick – einfachen
System: dem sinnerschen Kreis, auch Waschkreis genannt. Er beinhaltet
vier entscheidenden Faktoren für saubere Wäsche: Waschmittel, Mechanik, Zeit und Temperatur. Alle diese Parameter sind voneinander abhängig.
Das heisst: Wird ein Faktor verändert, variieren die anderen auch. Schulthess
macht sich hier seine Vorreiterrolle in der Waschtechnologie zunutze. Denn
wird die Mechanik der Maschinen optimiert, wird die Wäsche nicht nur
sauberer, auch die Wirtschaftlichkeit verbessert sich. Das bedeutet kürzere Waschzeiten und massgebliche Strom- und Waschmittelersparnis. Was
ganz konkret Umwelt und Budget entlastet.
Ressourcen schonen – auch beim Kundenservice
Umweltschutz hört nicht beim Entwickeln, Produzieren und Verkauf der
Geräte auf. Bei Schulthess ist auch der Kundenservice nachhaltig. Die
mobile Anbindung der Servicemitarbeitenden über Tablets garantiert, dass
diese in noch weniger Fahrzeit bei der Kundschaft sind. Die Auftragsabwicklung ist bei Schulthess zudem gänzlich papierlos: Vom Moment des
Auftragseingangs bis zur Rechnungsstellung wird alles elektronisch abgewickelt.

Über Schulthess
Schulthess ist seit 1845 die führende Schweizer Unternehmensgruppe
in der Waschtechnik und steht für Innovation in der Wäschepflege. Als
Pionier geht Schulthess neue Wege mit dem Ziel, das Leben im Alltag zu
vereinfachen.
Das Schweizer Traditionsunternehmen entwickelt und produziert hochwertige Maschinen, Anlagen und Systemlösungen für private, gewerbliche und industrielle Kundschaft. Der nationale und internationale
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Verkauf wird durch professionelle Serviceleistungen ergänzt. SchulthessGeräte heben sich durch hohe Funktionalität, Leistung und Langlebigkeit ab und stehen für Schweizer Premiumqualität.

www.schulthess.ch

