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�� Austausch, Zusammenhalt, Hilfestellung: Die Europäische
Forschungsvereinigung Innovative Textilpflege (EFIT) möchte ge-
meinsam mit ihren Mitgliedern am Image der Textilpflegebranche
arbeiten. Aus diesem Grund hat sie vor einigen Jahren das Quali-
tätssicherungssystem FashionCare (FC) sowie den FashionCare-
MarketingClub ins Leben gerufen. Bei regelmäßigen Treffen des
FC-MarketingClubs sollen sich die Mitglieder über Neuerungen
oder Schwierigkeiten austauschen können. So auch bei der Sit-
zung des FC-MarketingClubs am 31. Oktober 2013 bei der GINE-
TEX Switzerland in Zürich. „Uns geht es darum, gemeinsam zu
überlegen, was wir noch tun können“, betonte Maria Bischoff, zu-
ständig für FashionCare-Zertifizierungen in der Schweiz und Ös-
terreich sowie Moderatorin der Sitzung. „Wir wollen zusätzliche
Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten miteinander teilen.“
Das gelang Bischoff bei der Tagung in der Schweiz. In einer kurzen
PowerPoint-Präsentation stellte sie Marketingstrategien von Betrie-
ben vor, die sie bei ihren Zertifizierungen kennengelernt hat:
bspw. Gratiskaffee in der Reinigung oder besonders ausgefallene
Plakate. Unterstützt wurde Bischoff von Renata Martelli, Textilrei-
nigung Allegra in St. Moritz, Schweiz. Sie stellte den Tagungsteil-
nehmern zwei ihrer Ideen vor. Zum einen kooperiert ihre Reini-
gung mit dem Projekt „Clone Your Shirt“ (CYS): Der Kunde kann
dort Hemden abgeben, von denen er ein Duplikat möchte. Die Rei-
nigung misst es aus und lässt dann von CYS ein Hemd mit genau
dem Schnitt und Stoff anfertigen. Dadurch spart sich der Kunde
den Weg zum Schneider und die Zeit, ein Hemd anpassen zu las-
sen (RWTextilservice berichtete in der Septemberausgabe 2013
über CYS).

Betriebsübergreifender Ideenaustausch

Zum anderen führt die Reinigung Allegra spezielle Plastiktüten für
die Rückgabe gereinigter Krawatten, die Martelli bei der Tagung
präsentierte. Da die Reinigung Allegra bisher keine Erfahrung mit
der Kombination aus Krawattentüten und automatischen Ausga-

besystemen gemacht hat, bot sich ein Kollege an. Er möchte dies
testen und den FC-Mitgliedern dann Bericht erstatten. Dieser Er-
fahrungsaustausch trägt also vermutlich bald Früchte.
Darüber hinaus standen auf dem Tagungsprogramm die Begrü-
ßung durch Peter Flückiger, Direktor des Textielverbands Schweiz,
verschiedene Vorträge der EFIT sowie einiger Mitgliedsbetriebe.
Zu Beginn hatte aber Rolf Langenegger das Wort. Der Geschäfts-
führer von GINETEX Switzerland – das Schweizer Mitglied der
internationalen Vereinigung für die Pflegekennzeichnung von Tex-
tilien (GINETEX) – stellte den Verein vor. Bereits 1963 wurde er ge-
gründet; damals allerdings unter dem Namen SARTEX. Von An-
fang an hat er sich für eine Festlegung und Etablierung von Textil-
pflegekennzeichen in der Schweiz starkgemacht. Langenegger er-
wähnte in seinem Vortrag die Zusammenarbeit mit der ISO-Norm
seit 1987 und er stellte die erfolgreiche Textilpflegekennzeichnung
mit ihren Symbolen vor. Im kommenden Jahr plant die GINETEX
Switzerland zudem eine Initiative zum nachhaltigen Waschen, die
sich an Privatpersonen richten soll.

Neues von der EFIT

Im Anschluss an Langeneggers Vortrag stellten Mit arbeiter der
EFIT ihre Neuigkeiten vor. Unter anderem möchte die Forschungs-
vereinigung zukünftig stärker die Initiative ergreifen, um ihre Mit-
gliedsbetriebe durch die örtliche Presse bekannt zu  machen. „Uns
kommt es darauf an, dass unsere Mitglieder  Qualität erzeugen
können. Und das wollen wir auch zeigen“,  sagte Dr. Volker
Schmid, Geschäftsführer der EFIT. Darum ver suche die Vereini-
gung, direkt mit der Presse in Kontakt zu treten und so „ein grö-
ßeres Echo zu erreichen, als es der Reiniger selbst kann“.
Ein weiteres Projekt, an dem die EFIT im Rahmen von Fashion Care
arbeitet, ist die Verbesserung des bestehenden Prüfbuchs. Mit des-
sen Hilfe sollten FC-Mitglieder bislang die Qualität ihres Betriebs
für die Zertifizierung dokumentieren. Was als Hilfeleistung für die
Betriebe gedacht war, empfanden diese laut Schmid allerdings als

EFIT FashionCare-MarketingClub tagt in Zürich, Schweiz

Geteilte Ideen, doppelte Chancen
Ende Oktober 2013 hat der FashionCare-MarketingClub eine Tagung veranstaltet, um den Erfahrungs-
austausch anzuregen. Vorträge bei der GINETEX in Zürich und die  Führung durch eine 
Teppichreinigung brachten die Teilnehmer in Kontakt und ins Gespräch.
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zu bürokratisch und zu aufwendig. Aus diesem Grund engagiert
sich der FC-MarketingClub nun für ein neues System: Ein Kalen-
der, der direkt an der Arbeitsstation angebracht werden kann, soll
einfacher zu handhaben sein. Darin könnten die Mitarbeiter mit
wenig Aufwand bspw. die Teilestatistik dokumentieren. „Ein Log-
buch für Qualität und Ertrag“, nannte Schmid den Kalender. Er
soll den Mitgliedern von 2014 an zur Verfügung stehen.
Außerdem hat die EFIT in diesem Jahr die Anzeigenoffensive 2013
gestartet. Diese stellte Birgit Jussen, Dipl.-Ing. Bekleidungstechnik
und freie Mitarbeiterin bei der Forschungsvereinigung, vor. Das
Projekt soll den EFIT-Mitgliedern eine günstige Marketingmög -
lichkeit bieten: Für eine einmalige Zahlung pro Jahr bekommen
sie professionell gestaltete Werbeanzeigen, Poster und Flyer. Das
eigene Logo könne in die Poster integriert werden. So soll die Auf-
merksamkeit erhöht werden. Das erste Plakat im Frühjahr 2013
hatte Kanzlerkandidat Peer Steinbrück gezeigt und Bezug auf sei-
ne umstrittene Äußerung zum Kanzlergehalt genommen. „Dieses
Motiv wurde von dem ein oder anderen kritisch gesehen. Aber wir
wollten ja in erster Linie Aufmerksamkeit“, erklärte Jussen.
Ebenfalls in Richtung Marketingstrategie zielt der Fleckentag, den
die EFIT 2012 zum ersten Mal in ganz Deutschland durchgeführt
hat. Mit Plakaten der Forschungsvereinigung und Aktionen wie
Rabatte oder Betriebsführungen können die EFIT-Mitgliedsbetrie-
be immer am 8. November auf sich aufmerksam machen. Der Fle-
ckentag soll von 2014 an auch auf die Mitglieder in der Schweiz
ausgeweitet werden.

Hygienemanagement gehört dazu

Zu den großen Projekten von FashionCare gehören zum einen
auch Untersuchungen neuer Lösungsmittel, für die es aktuell kei-
ne Zuordnung zur Pflegekennzeichnung gibt. Zum anderen zählt
der Arbeitskreis Hygiene in Zusammenarbeit mit Dr. Alexander
Rohde von der BÜFA GmbH & Co. KG dazu. Rohde stellte das Pro-
jekt bei der Sitzung des FC-MarketingClubs vor. Der Arbeitskreis
hat in verschiedenen Textilreinigungsbetrieben sogenannte Ab-
klatschproben an Arbeitsstationen genommen. Damit kann festge-
stellt werden, wie stark die Textilien mit Keimen belastet sind. Das
Ergebnis: Die Keimbelastung nach der Reinigung ist in der Regel
niedriger als der Grenzwert im Lebensmittelbereich. Nach der La-
gerung steigt die Belastung allerdings wieder an. Erst nach dem Fi-
nishing sind die Textilien wieder keimarm.
Diese Testergebnisse stammten allerdings aus Betrieben, die sich
bereits mit dem Hygienemanagement befasst hätten, gab Rohde zu
bedenken. In Zukunft wolle er prüfen, ob in anderen Betrieben
ähnliche Ergebnisse zu finden sind. Eine Empfehlung für die Fa -

shionCare-Betriebe sprach Rohde während seines Vortrags trotz-
dem schon aus. Er riet den Unternehmen einerseits zu einem Hy-
gienemanagement für die Arbeit während der Reinigung:
� Für kontaminierte Bekleidung (Kot, Blut etc.) nur desinfizieren-

de Nassreinigung verwenden, keine Textilreinigung mit Lö-
sungsmitteln.

� Das Gleiche gilt für Textilien aus dem Gesundheitsbereich (Ärz-
te, Apotheken etc.).

� Hand- und Mundschutz sowie Händedesinfektion für die Mitar-
beiter zur Verfügung stellen und Angestellte richtig informieren.

Andererseits empfahl Rohde im Namen des Arbeitskreises drin-
gend, die Hygienemaßnahmen auch auf die Bereiche nach der
Reinigung auszudehnen:
� Trennung der reinen und unreinen Seite im Ablauf einhalten.
� Kritische Punkte bestimmen (bspw. Transportwagen, Deta-

chierflächen, Hände, Ablageflächen am Bügeltisch etc.).
� Kritische Punkte regelmäßig reinigen bzw. desinfizieren und

kontrollieren (z.B. durch Oberflächenabklatschproben).
„Es ist normal, dass Fehler passieren“, betonte Rohde am Ende
 seines Vortrags. Doch sie sollten vermerkt und dann verbessert
werden. „Hygienemanagement muss gelebt werden.“

Beispielhafte Geschäftskonzepte

Zum Ideenaustausch unter den Mitgliedern des FC-Marketing-
Clubs trug auch der Vortrag von Friedrich Habermeyer, Sauberland
GmbH, bei. Er berichtete über sein Geschäftsmodell, das unter-
schiedliche Angebote für die Kunden bereithält.
� Kunden, die nur selten kommen, zahlen den normalen Preis.
� Kunden, die immer wieder kommen, erhalten eine Kundenkar-

te mit zehn Prozent Rabatt.
und Patrick Meier, Texpress Textil-
pflege. Fotos: RWT
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Kollegen öffnen ihre Tür

Nachdem der Gedankenaustausch des FC-MarketingClubs am Vor-
mittag in den Räumlichkeiten der GINETEX Switzerland in Zürich
stattgefunden hatte, wechselten die Teilnehmer am Nachmittag
den Sitzungsort. Unter dem Motto „Kollegen öffnen ihre Tür“ be-
suchten sie gemeinsam die Lässer Teppich- und Polsterreinigung
AG in Dübendorf nahe Zürich.
Viele der FashionCare-Mitglieder sind selbst noch nie in einer Tep-
pichreinigung gewesen und waren fasziniert von den verschiede-
nen Arbeitsstationen. Insbesondere die Wareneingangskontrolle
und Bodenreinigung der Teppiche interessierten sie. Zudem hatten
die Teilnehmer während der Betriebs führung die Gelegenheit,
nochmal zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen.

In der Teppich -
wäscherei erleb-
ten die Gäste die
Wareneingangs-
kontrolle live mit.

Foto: RWT
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� Kunden, die sehr oft kommen, können Vertragskunden werden.
Das heißt, sie zahlen per Lastschrift und erhalten dafür einen
Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

� Sehr regelmäßige Kunden mit besonders viel Wäsche (bspw.
Ärzte) bekommen einen Flatratetarif. Sie zahlen pro Monat ei-
nen gewissen Betrag und erhalten dafür unbegrenzte Leistung.

Dass der Textilreiniger an einer Flatrate verdienen kann, scheint
erst einmal unmöglich. Doch Habermeyer klärt auf: „Bisher hat
ein Reiniger nur an der Hose verdient, die in die Reinigung ge-
bracht wurde. Jetzt verdient er an der, die nicht gebracht wird.“
Denn der Flatratebetrag werde regelmäßig überwiesen, auch wenn
der Kunde im Urlaub sei und keine Textilien bringe. Das gebe dem
Unternehmen eine gewisse finanzielle Planungssicherheit.
Zusätzlich zu den Preisstrategien spart das Unternehmen an Mit-
arbeiterkosten, indem es auf hochdosierte Reinigungsmittel setzt
und den Angestellten Stücklöhne bezahlt. „Man muss sich am An-
fang durchkämpfen“, gab Habermeyer zu. Gerade die Umstellung
der EDV sei schwierig gewesen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt.
„Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf einem ganz guten Weg.“

Preisgekröntes Geschäftsmodell vorgestellt

Den letzten Vortrag bei der Tagung hielt Patrick Meier. Erst im Sep-
tember 2013 hat er für sein Textilreinigungsunternehmen Texpress
den Neuunternehmerpreis der Zentralschweiz erhalten. 2009
suchte der gelernte Textilreiniger einen Reinigungsbetrieb zur
Übernahme. In den folgenden Jahren übernahm Meier weitere Be-
triebe, so dass er heute fünf Filialen unter dem Namen Texpress
Textilpflege vereint. Sein Geheimrezept? „Verkauf, Marketing und
Kostenkontrolle.“ Diese drei Punkte habe er optimiert. Beim The-
ma Verkauf entschied sich der Unternehmer dafür, keine Billig-

preise anzubieten. „Wenn Service und Leistung stimmen, dann
darf es mehr kosten“, lautete sein Fazit. Für das Marketing hat er
sich verschiedene Lösungen einfallen lassen. So tragen alle Wer-
beflächen wie auf Transportern, Flyern und Visitenkarten dasselbe
Motiv: Hemden auf Bügeln aufgereiht. In den Filialen macht er mit
Bildschirmen auf tagesaktuelle Angebote aufmerksam.
Besonders aufwendig war die Kostenkontrolle. Denn teilweise
seien die Filialen sehr kostenintensiv gewesen, v.a. im Bereich der
Mitarbeiter. Ein Wochenplan regelt nun, zu welchen Zeiten wie
viele Mitarbeiter in den Filialen sind. Außerdem hat Meier deren
Flexibilität gesteigert; manchmal müssen sie samstags ran. „Die
Angestellten regeln das untereinander und es funktioniert sehr
gut.“ Die Fäden hält aber Meier in der Hand. Er arbeitet nicht in
den Betrieben mit, sondern konzentriert sich auf das Manage-
ment; kontrolliert die Effizienz der Mitarbeiter sowie den Energie-
verbrauch und alle Materialien. Jeder Betrieb muss Lösungsmittel,
Detachurzubehör und Büromaterial über ihn bestellen.
Besonders viel Wert legt der Unternehmer außerdem auf die rich-
tigen Umgangsformen: die Mitarbeiter schätzen und unterstützen,
die Lieferanten fair behandeln und seine Kunden korrekt betreuen.
Da gehört es auch dazu, persönlich Lohnverhandlungen mit den
Angestellten zu führen, sich beim Lieferanten für eine gute Zu-
sammenarbeit zu bedanken und wichtige Großkunden auch mal
als VIP zum Fußballspiel einzuladen. Das Konzept geht auf – ge-
rade bei der Kundenakquise. Zu Beginn hatten die Betriebe fast
ausschließlich Privatkunden. Jetzt erwirtschaftet Texpress Textil-
pflege einen Großteil seines Gewinns mit Großkunden, die Patrick
Meier selbst geworben hat.
Einen ausführlichen Artikel über Patrick Meiers Sieg als Neuunter-
nehmer und eine Widmung seines ehemaligen Lehrmeisters Da-
niel Häner finden Sie direkt im Anschluss. � Jessica Morof

�� Großer Jubel im Kongresszentrum der Messe Luzern: Patrick
Meier, Inhaber der Texpress Textilpflege GmbH in Emmenbrücke,
wurde zum 20. Zentralschweizer Neuunternehmer gekürt und
durfte aus den Händen von Bruno Käch, CEO des Preisstifters Ge-
werbe-Treuhand AG, den Siegerscheck in Höhe von 10.000
Schweizer Franken in Empfang nehmen.
Patrick Meier, der im Betrieb von Daniel Häner seine Lehre als Tex-
tilpfleger mit Bravour absolviert und zwischenzeitlich Gefallen an
der Modebranche gefunden hatte, hatte einen Traum. Er wollte
selbständiger Unternehmer in der Textilpflegebranche werden, in
der auch seine Eltern verwurzelt sind. Er setzte ein Chiffre-Inserat

in die Fachzeitung „Textilpflege Schweiz“: „Zu kaufen gesucht
Textilreinigung.“ Zwölf Betriebe wurden ihm angeboten. Das war
vor gut vier Jahren. Meier, damals 27 Jahre alt, beantragte bei der
Bank einen Unternehmenskredit und los ging es.
Die Texpress Textilpflege GmbH ist heute in vier Orten vertreten:
Luzern, Emmenbrücke, Lenzburg und Langenthal. In einem der
Betriebe, die der heute 32-jährige gebürtige Willisauer aufgekauft
hat, hatte er selbst seine Lehre gemacht. Der Name Texpress steht
für eine innovative Textilreinigung mit einem Dienstleistungsange-
bot für Privatpersonen, Hotels und Großkunden. Texpress ist zu-
dem Spezialist für Brand- und Wasserschäden. Ressourcenscho-

Schweizer Neuunternehmer des Jahres 2013

Textilpfleger ausgezeichnet
Patrick Meier von der Firma Texpress Textilpflege im Schweizer Emmenbrücke setzte sich gegen fünf
Mitbewerber durch und wurde zum Zentralschweizer Neuunternehmer des Jahres 2013 gewählt. Dieser
Preis wird seit 20 Jahren von der Gewerbe-Treuhand AG Luzern verliehen.
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Zur Titelseite

nung ist ebenfalls ein Thema, dem viel Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Dank einer Wasser- und Wärmerückgewinnungsanlage ar-
beitet Texpress energie- und kostensparend.

Überzeugendes Unternehmensmodell

In ihrer Laudatio lobte Jurymitglied Doris Russi Schurter „das
überzeugende Geschäftsmodell und das große Herzblut, das
 Patrick Meier und sein Team in ihre Businessidee investiert ha-
ben“. Der Moderator der Preisverleihung, Simon Kopp, stellte den
etwa 350 Gästen aus Wirtschaft und Politik in humorvoller Art
und Weise alle sechs Nominierten vor. Im Rennen um den Preis
waren neben dem Textilreinigungsunternehmen von Patrick Meier
folgende Neuunternehmen: Kindertagesstätte Small Foot GmbH
(Kriens), Modedesign Edelweisstrend GmbH (Siebnen), Ingenieu-
re und Planer im Straßen- und Tiefbau Bilger + Partner AG (Alt-
dorf), Möbeldesign bp Design AG (Sursee), Computer + IT Sys-
temfive AG (Root).
Seit 1994 zeichnet die Gewerbe-Treuhand AG Luzern innovative
Firmen aus, die vor weniger als fünf Jahren den Sprung in die
Selbständigkeit geschafft haben und einen erfolgreichen Ge-
schäftsgang vorweisen können. Praktisch alle Preisträger sind
heute noch erfolgreich am Markt tätig und haben eine große Wert-
schöpfung für die Zentralschweiz geschaffen. Die mehr als 100
Unternehmen, die seit 1994 für die Verleihung nominiert wurden,
sollen insgesamt 1.400 Arbeitsplätze geschaffen und dabei einen
Umsatz von rund 278 Millionen Franken generiert haben.
Der Luzerner Volkswirtschaftsdirektor Robert Küng lobte die or-
ganisierende Gewerbe-Treuhand für ihr Engagement zu Gunsten
der Zentralschweizer Neuunternehmerszene in den vergangenen
20 Jahren. Außerdem gratulierte er Patrick Meier zu seinem Mut
und Engagement als innovativer Jungunternehmer in der Textil-
pflegebranche. � Maria Bischoff

Information | Würdigung für Patrick Meier

Ein bislang einzigartiger Weg

Patrick Meier hat als Sohn
 einer Textilreinigerfamilie aus
dem luzernischen Willisau bei
mir vor 15 Jahren die Lehre als
Textilreiniger absolviert und

anschließend weitere Jahre als mein Assistent gearbeitet. Beharr-
lich verfolgte er danach seine Weiterbildung. So hat er in verschie-
denen Bereichen der Textilbranche Fuß gefasst und Karriere ge-
macht, bevor er in die Textilpflegebranche zurückgekehrt ist.
Sein sprichwörtlicher Charme und sein äußerst positives Auftreten
waren stets sein Markenzeichen und wurden von unseren Kunden,
im Speziellen von den Kundinnen, sehr geschätzt. Er versteht es
vorzüglich, unsere Dienstleistung im Sinne von Lifestyle zu prä-
sentieren und zu verkaufen. Seine vielfältigen Kontakte bis hin
zum Nationalzirkus Knie haben ihn zu einem namhaften Partner
in der schweizerischen Textilpflegebranche wachsen lassen. Im
Weiteren engagiert sich Patrick Meier auch für den Nachwuchs als
Ausbilder, Prüfungsexperte und Mitglied der verbandseigenen
Ausbildungskommission.
Mit seinen 32 Jahren hat Patrick Meier bereits sehr viel erreicht
und ich wünsche ihm auf seinem Weg in unserer Branche weiter-
hin viel Erfolg und Freude am Beruf. Sein Weg vom Textilreiniger-
lehrling zum Unternehmer und Neuunternehmer des Jahres 2013
ist bislang einzigartig und gibt der Textilpflegebranche PR und An-
erkennung. Dafür sagen wir Patrick Meier herzlich Danke.

Daniel Häner, Ressortleiter Ausbildung beim VTS

Als Lehrmeister hat Daniel Hä-
ner (li.) Patrick Meiers beruf -
liche Laufbahn begleitet und
geprägt. Foto: RWT

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Postfach 10 02 62 · 40766 Monheim am Rhein

Tel. 02173 599-1900

www.de.ecolab.eu
©2013 EcolabTM USA Inc. All rights reserved.

    Einzigartiges Waschverfahren mit hocheffi zienten Produkten und 

patentierter Technologie

    Durch das Einbadverfahren ist eine Kapazitätssteigerung um bis zu 30 % möglich

    Hervorragende Waschergebnisse und höchste Desinfektionsleistung bei nur 40 °C

    Hohe Energieeinsparung bei geringer CO
2
-Emission

    Längere Textillebensdauer (bis zu 30 %) und besserer Farberhalt

    Einfache Umsetzung des dampffreien Waschkonzepts
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