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Textilpflege Horn, Pfaffenhoffen

Zwei Brüder, Nassreinigung und Per
Als in den 90er Jahren die Diskussionen um den Umweltschutz in Textilreinigungen losgingen, schaff-
ten sich Ulrich und Peter Horn eine Nassreinigungsmaschine an. Rund 20 Jahre später sind sie von dem 
Verfahren jedoch noch immer nicht ganz überzeugt. Für sie geht nichts über Per.

3  Textilreiniger zu sein, das liegt ihnen im Blut. Zuerst die Oma, 
dann der Vater,  jetzt Peter und Ulrich Horn. Gemeinsam führen 
sie die Textilpflege Horn in Pfaffenhofen. Peter ist eher für Organi-
sation und Betrieb, Ulrich für das Praktische zuständig. Weil ihm 
das Handwerkliche einfach besser liege, sagt Ulrich Horn. „Mein 
Bruder ist aber ein ebenso guter Textilreiniger“, fügt er hinzu. 
Gemeinsam treffen sie die Entscheidungen, gemeinsam zogen sie 
ihre warmen Filialen vor etwa 20 Jahren zu einer Reinigungszent-
rale zusammen. Gemeinsam entschieden sie in den 90er Jahren, 
den  Schritt  zur Nassreinigung  zu wagen.  „Wir  sind  damals  auf 
den Zug mitaufgesprungen“, erzählt Peter Horn. Damals, als Per 
verteufelt, FCKW verboten wurde und die Nassreinigung als Alter-
native aufkam. „Die Kunden waren zu jener Zeit sehr daran inter-
essiert, mit welchen Mitteln wir arbeiten“, erzählt der 66-Jährige 
Peter Horn. 
Dass sie  sich überhaupt dazu entschieden, den Betrieb auf eine 
Zentralreinigung  umzustellen,  ist  ebenfalls  der  Entwicklung  um 

Per und FCKW geschuldet. Denn ein Landrat aus Dachau, wo sie 
ebenfalls eine warme Reinigung hatten, rief die Horns an und ver-
kündete ihnen, er wolle künftig einen Per-freien Landkreis. Kein 
Platz also für die Textilreinigung der Brüder. Obwohl sie auch in 
der  neuen  Zentrale  in  Pfaffenhofen  bei  der  Reinigung  mit  Per  
blieben, schafften sie sich sicherheitshalber zusätzlich eine Nass-
reinigungsmaschine  an.  „Wir dachten, die Entwicklung gehe  so 
weiter.“

Wenige Textilien landen in der Nassreinigung

Anfangs hätten sie, wie alle anderen auch, viele Fehler gemacht, 
erzählen die Brüder. Teils hätten sie Textilien nassgereinigt, die 
das  nicht  vertragen  haben.  Die  Erfahrung  mussten  sie  erst  ma-
chen. Am Eingang der Textilreinigung steht daher heute ein klei-
nes Tischchen. Denn seither schaut sich Uli Horn jedes Teil an, 
das  angeliefert wird, und entscheidet,  in welchem Verfahren es 
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Nassreinigung, das Stiefkind der Bekleidungsindustrie
Birgit Jussen ist Diplom-Ingenieurin für Bekleidungs-
technik und Mitarbeiterin bei der Europäischen For-
schungsvereinigung Innovative Textilpflege.
RWTextilservice: Frau Jussen, was sind aus Ihrer 
Sicht die Vorteile der Nassreinigung?
Birgit Jussen: Der Vorteil gegenüber dem Waschen 
in der Haushaltewaschmaschine ist in der Technik 
zu sehen. Bei Nassreinigungsmaschinen lassen sich 
nahezu alle Prozessparameter (Wasserstände, Tem-
peratur, Wasch- und Schleuderzyklen etc.) frei pro-
grammieren. So kann die Pflegebehandlung ganz 
konkret auf die Textilien abgestimmt werden. Das 
ist bei einer Haushaltwaschmaschine nicht möglich. 
Die Textilie kann also wesentlich schonender behan-
delt werden. Ein weiterer Vorteil ist selbstverständlich, dass die Nass-
reinigung von einem Fachmann durchgeführt wird.
RWT: Welche Nachteile hat das Verfahren?
Jussen: Die Nassreinigung hat meiner Ansicht nach gar keine Nach-
teile. Sie ist wesentlich schonender, die waschaktiven Substanzen 
werden richtig dosiert und im Vergleich zum Waschen zu Hause hat 
der Reiniger ganz andere Möglichkeiten des Finishens.
RWT: Welche Textilien beziehungsweise Verschmutzungen eignen 
sich besonders für die Nassreinigung? 
Jussen: Generell können natürlich alle Textilien in die Nassreinigung, 

die Wasser vertragen. Was aber nicht bedeutet, dass 
alle Textilien, die nassgereinigt werden, auch gewa-
schen werden können. Viele empfindliche Textilien, 
die zwar tendenziell in Wasser gepflegt werden kön-
nen, aber durch die Mechanik und eingesetzten 
Waschmittel in der Haushaltswäsche negativ beein-
trächtigt würden, sind ein Fall für die Nassreinigung. 
Da das Lösungsmittel Wasser ist, eignet sich die 
Nassreinigung natürlich in erster Linie für wasserlös-
liche Flecken.
RWT: Könnten mehr Textilien nassgereinigt werden, 
als das derzeit der Fall ist?
Jussen: Sicher werden schon viele Teile nassgereinigt. 
Aber es könnten definitiv mehr Textilien mit dem 

Symbol für die Nassreinigung ausgezeichnet werden. Leider scheint 
die Bekleidungsindustrie noch nicht bzw. nicht ausreichend wahrge-
nommen zu haben, dass es das Pflegesymbol „W“ für das Nassreinigen 
gibt. Da muss noch etwas Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ein gu-
ter Reiniger kann zwar sicher einschätzen, ob ein Teil nassgereinigt 
werden kann, auch wenn das Symbol fehlt und das Teil sogar mit 
„nicht waschen“ und „nicht reinigen“ ausgezeichnet ist. Nur: Wenn es 
nicht dort steht und dann doch etwas schiefgeht, trägt der Reiniger 
das Risiko, da nicht nach der Pflegekennzeichnung gearbeitet wurde.
RWT: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jussen.  sch

Birgit Jussen sieht beim 
Pflegesymbol „W“ noch 
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