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Vollversorgung

für Alten- und Pflegeheime

Wäscherei Henning Stühmeier GmbH & Co. KG

Alte Buersche Str. 12 • D-49324 Melle

Telefon (0 54 22) 98 18 60 0 • Telefax (0 54 22) 98 18 60 9

E-Mail: info@waescherei-stuehmeier.de

Internet: www.waescherei-stuehmeier.de

Der Umwelt 

   zuliebe!



Unser Familienunternehmen wird in der dritten 
Generation mit Tradition und Moderne weiter-
geführt. Dabei werden täglich bis zu 10 Tonnen 
Wäsche gereinigt und veredelt.    
     
Mit unserem Qualitätsmanagement garantieren 
wir Ihnen stets hygienisch einwandfreie Textilien, 
sowie eine personenbezogene Teileverfolgung 
per Barcode.

Das bedeutet, dass wir Ihnen immer einen 
reibungslosen Wäscherücklauf zusichern 
können!

Da jedes Pfl ege- und Seniorenheim anders or-
ganisiert ist, berücksichtigen wir die Wünsche 
Ihres Hauses ganz individuell und beliefern Sie 
verlässlich nach Ihren abgesprochenen Reini-
gungsintervallen. 

Mit unserem bewährten Leasingverfahren 
stellen wir Ihnen die Textilien in vielen Größen, 

Farben und Ausführungen zur 
Verfügung. Dabei wird auch die 
Logistik mit Ihnen individuell ab-
gestimmt. 

Mit diesem Service entlasten 
wir Sie und Ihr Pfl egeteam!

Wir können Ihnen eine fach-
gerechte und zuverlässige Be-
arbeitung der gesamten per-
sönlichen Wäsche zusichern. 
Schließlich ist die Kleidung ein 
Stück Persönlichkeit Ihrer Be-
wohner. 

Dieses respektieren wir und setzen bei der 
Bewohnerwäsche auf unser bewährtes Bar-
code-System und bieten Ihnen damit eine 
garantierte Teileverfolgung.

Somit haben Sie stets die Gewissheit, dass die 
Kleidung nicht nur sauber und gebügelt ange-
liefert wird, sondern auch, dass kein Kleidungs-
stück verloren gehen kann.              

Für jede Einrichtung, den Wohn- und Pfl egebe-
reich, den Bewohner, die Kleidung der Pfl eger 
und der Hauswirtschaft sowie einzelne Sorti-
mente lassen sich die Wäschekosten detailliert 
berechnen und zusammenstellen. 

Denn durch die Einzelteilsortierung unseres 
Systems werden die Kosten für Sie trans-
parent. 

Auch in der Abrechnung werden die waschbaren 
Textilien von der chemisch zu reinigenden Klei- 
dung getrennt. Damit leisten wir neben der sach-
gerechten Wäschepfl ege sogar eine administra-
tive Ünterstützung für das Controlling und die

personenbezogene Abrechnung. So unterstüt-
zen wir zusätzlich Ihr hauseigenes Quali-
tätsmanagement. 

Wir stehen für:

 direkte Ansprechpartner

 schnelle Entscheidungen

 unkonventionelles Handling

 persönliche Betreuung

 Transparenz

 garantierte Teileverfolgung

 faires Preis-Leistung-Verhältnis

 Qualität

 Vertrauen

Und wann dürfen wir Sie von uns und 
unserer Qualiät überzeugen? 

können!

Das bedeutet, dass wir Ihnen immer einen 
reibungslosen Wäscherücklauf zusichern 
können! tätsmanagement. 

personenbezogene Abrechnung. So unterstüt-
zen wir zusätzlich Ihr hauseigenes Quali-
tätsmanagement. 

per Barcode. Farben und Ausführungen zur 
Verfügung. Dabei wird auch die 
Logistik mit Ihnen individuell ab-
gestimmt. 

Mit diesem Service entlasten 
wir Sie und Ihr Pfl egeteam!

Wir können Ihnen eine fach-
gerechte und zuverlässige Be-
arbeitung der gesamten per-
sönlichen Wäsche zusichern. 
Schließlich ist die Kleidung ein 
Stück Persönlichkeit Ihrer Be-
wohner. 

Wenn Sie noch mehr über uns 

und unsere Arbeit erfahren möchten, 

nehmen Sie doch ganz einfach

Kontakt zu uns auf. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Wenn Sie noch mehr über uns und unsere 

Arbeit erfahren möchten, nehmen Sie doch 

ganz einfach Kontakt zu uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!

Der Umwelt 

   zuliebe!

Unser Familienunternehmen wird in der dritten 
Generation mit Tradition und Moderne weitergeführt.
Dabei werden täglich bis zu 18 Tonnen Wäsche 
gereinigt und veredelt.

Mit unserem Qualitätsmanagement garantieren 
wir Ihnen stets hygienisch einwandfreie Textilien, 
sowie eine personenbezogene Teileverfolgung per 
Barcode.

Das bedeutet, dass wir Ihnen immer einen 
reibungslosen Wäscherücklauf zusichern können!

Da jedes Pflege- und Seniorenheim anders 
organisiert ist, berücksichtigen wir die Wünsche Ihres 
Hauses ganz individuell und beliefern Sie verlässlich 
nach Ihren abgesprochenen Reinigungsintervallen.

Mit unserem bewährten Leasingverfahren stellen 
wir Ihnen die Textilien in vielen Größen, Farben und 
Ausführungen zur Verfügung. Dabei wird auch die 
Logistik mit Ihnen individuell abgestimmt.

Mit diesem Service entlasten wir Sie und Ihr  
Pflegeteam! Wir können Ihnen eine fachgerechte 
und zuverlässige Bearbeitung der gesamten 
persönlichen Wäsche zusichern.

Schließlich ist die Kleidung ein Stück Persönlichkeit 
Ihrer Bewohner. Dieses respektieren wir und setzen 
bei der Bewohnerwäsche auf unser bewährtes 
Barcode-System und bieten Ihnen damit eine 
garantierte Teileverfolgung.

Somit haben Sie stets die Gewissheit, dass die 
Kleidung nicht nur sauber und gebügelt angeliefert 
wird, sondern auch, dass kein Kleidungsstück 
verloren gehen kann.

Für jede Einrichtung, den Wohn- und Pflegebereich,
den Bewohner, die Kleidung der Pfleger und 
der Hauswirtschaft sowie einzelne Sortimente 
lassen sich die Wäschekosten detailliert 
berechnen und zusammenstellen. Denn durch die 
Einzelteilsortierung unseres Systems werden die 
Kosten für Sie transparent. Auch in der Abrechnung 
werden die waschbaren Textilien von der chemisch 
zu reinigenden Kleidung getrennt. Damit leisten wir 
neben der sachgerechten Wäschepflege sogar eine 
administrative Unterstützung für das Controlling 
und die personenbezogene Abrechnung. So 
unterstützen wir zusätzlich Ihr hauseigenes 
Qualitätsmanagement.

Wir stehen für:

è  Planbare Anlieferung

è  gleichbleibende, vertraute Fahrer

è  direkte Ansprechpartner

è  persönliche Betreuung

è  ökologisch nachhaltiges Handeln

è  schnelle Entscheidungen

è  Transparenz

è  faires Preis-Leistungs-Verhältnis

è  Qualität

è  Vertrauen

Und wann dürfen wir Sie 
von unserer Qualität 
überzeugen?


