
DTV-Ve ranstaltung auf der Heimtextil, Frankfurt

Forderung n ach

Pfl egekennzei chnung für
Heimtextilien an allen Teilen
Auf Einladung der DTV-Fachgruppe Heimtextilien nahmen zahlreiche Branchenkenner und lnteressierte am Get-together

auf der Messe Heimtextil 20i3 in Frankfurt am Main teil. Neben professioneller Sonnenschutzreinigung, juristischen Hin-

weisen im Schadensfall und Kooperationsmöglichkeiten zwischen lndustrie und Textilreiniger war vor allem die fflegekenn-

zeichnung ein großes Thema.

ie Forderung der vortra-

genden Experten war da-

bei einhellig: Heimtextilien

müssen an allen Teilen mit Pflege-

hinrveisen ausgezeichnet werden.

Hän$ beispielsweise ein Vorhang

desselben Typs an verschiedenen

Fenstern desselben Wohnbereichs,

u.irnscht man sich eine Pflegekenn-

zeichnung an allen Bereichen.

Bereits zJm dritten Mal organisierte

die DTV-FachgrupPe Heimtextilien

in Kooperation mit dem Zentalver-

band Raum und Ausshmrng (fiR),

dem Bundesverband der vereidig-

ten Sachverständigen fir Raum urd
Ausstat[ung (BSR) und dem Dialog

Textil und Bekleidung (DTB) ein
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Treffen der Raumausstatter auf der

Messe Heimtextil.
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DTV-Präsident Friedrich Eberhard

brachte es gleich zü Beginn der

Veranstaltung auf den Punkt. ,,Der

Erfahrungs- und Wissensaustausch

im Sinne der Kundenzufrieden-

heit ist in unserer Branche wich-

tig'i sage Friedrich Eberhard, der

gemeinsam mit Reinhardt Essers,

Präsident Bundesverband der

vereidiSen Sachverständigen ftr
Raum und Ausstatlung, die Gäste

begrtißte.
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Für Birgit Jussen von der EFIT wer-

den auf Grund der ständigen Ent-

wicklung von Handelsstrukturen

Kooperationen zwischen der tex-

tilverarbeitenden Industrie und

der Textilreinigungsbranche im-

mer wichtiger. So kann züm Bei-

spiel der Handel dem anspruchs-

voller werden Kunden gezielten

After-Sales-service bieten, indem

er ihm Empfehlungen zu qualifi-

zierten Textilreinigungen gibt und

so den Kunden an das Unterneh-

men und das Produkt binden. Um

den Zusammenhang von Material

und Reinigungsleistung zü ver-

deutlichen, spricht Sie auch die

hohe Relevanz von Mitarbeiter-

schulungen an.
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Ein wichtiges Thema ist dabei die

Pflegekennzeichnung bei Heim-

textilien. ,,IIt fast jedem noch so

günstigen Kleidungsstück sind Pfle -

gehinweise angebracht'i weiß Dr.

Wolfgang Schiller von der Bundes-

anstalt für Materialforschung und

-prüfung in Berlin, der einen Vor-

ftag über den aknrellen Stand der

Pflegekennzeichnung sowie Farb-

und Oberflächenveränderungen

www.wrp-texti I Pf lege. de
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:;ch Licht und Alterung hielt. Er

:=mdngelte, dass viele Hersteller

,n Heimtextilien auf eine Pflege-

r : rlruoichnung verzichten.

l.e Notwendigkeit von Pflegehin-

eisen kennt auch Klaus H.E Zinke

,rn ZVR. ,,ledes Textil, auch wenn

:: eine Vielzahl derselben fut, im
::nselben Raum und am selben

.:nster sind, muss eine Textil-

r:rlruoichnung haben, aus der die

l.isammensetzung der Textilien

=rdeutig hervorgeht'i fordert der

-:ientlich bestellte und vereidigte

:,.chverständige.

lem stimmt auch Referent Peter

i,-hrvarz zu. ,,Die häufigsten Ursa-

-ren ftir Schäden im Zuge einer

leinigungsbehandlung sind feh-

:nde oder falsch interpretierte

?:legekennzeichnungen'l weiß der

- rentlich bestellte und vereidigte

>achverständige. Peter Schwarz

:iädierte darüber hinaus für einen

tlegepass mit allen notwendigen

Jormationen, die die Textilreini-

+ng für eine fachgerechte Reini-

arng benötigen.

rkmiltmm fr

§mfumderasffm§H

.,\le 
aber sollte sich der Textilreini-

.er verhalten, wenn ein Schadens-

-all aufuitt, nachdem der Raumaus-

statter ihm das Textil zur Reinigung

vom Kunden weitergereicht hat? Im
schlimmsten Falle verklag der Kun-

de den Raumausstatter. Im besten

Falle kann eine außergerichtliche

Einigung erzielt werden. Hans-Pe-

ter Schneider von der Versteegen
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Ein ganz anderes Thema war

die professionelle Sonnen-

schutzreinigung von Sonnen-

schutztechnik, die sowohl in

Messe

heitlicher Standards. Gräf stellte

Verfahren nJr Reinigung von

Sonnenschutz, wie Vertikal-La-

mellen und Horizontal-lalousien,
vor.,,Unterschiedliche Materia-

lien erfordern unterschiedliche

Reinigungsmetho den'i b erichtete

Werner Gräf, der in dem Verband

Die Macher des Get-together aul der Heimtextil (v.1.): Peter Schwaz (öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverctändiger), Hans-Peter Schneider (Versteegen Assekuranz-Versicherungsmakler AG), Werner Gräf
(Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger), Birgit Jussen (EFITI, DTV-Präsident Friedrich Eberhard, Martin

Grebe (Vorsitzender der DTV-Fachgruppe Heimtextilien), Reinhardt Essers (Präsident Bundesverband der

vereidigten Sachverctändigen für Raum und Ausstattung) und Heike Fritsche (leiterin der Informationsste]le

für Unternehmenslührung im DTV).

AG in Bonn informierte in seinem Gebäudemanagement als auch in für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
VorfagüberdierechtlicheSituation Privathaushalten immer mehr an ständig ist.

und kl2irte auf über Werkverträgg Bedeutung gewinnt. Werner Gräf
Beziehungen von Verftagsparürem vom Verband Deutscher Son- Auch im nächsten Jahr wird die

urtereinandeg über Textilreiniger nenschutzreiniger in FranKurt DTV-Fachgruppe zum Informa-
und Raumausstatter in ihrer Stel- am Main informierte über Ziele tions- und Erfahrungsaustausch

lung als Submtemehmer und als desVerbandes,wiedieQualitäts- auf der Messe Heimtextil 2014

unmittelbareWerkleister. sicherung und Einführung ein- einladen.
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