
Wer kennt sie nicht, die Flecken in Frottierware, 
die einfach nicht rausgehen wollen? 

 
Gerade Ware aus Hotels, Kosmetikstudios oder 
Wellness-Tempeln kommen nicht selten mit stark 
fettenden und ölhaltigen Produkten in Berührung. 
Diese Verfleckungen lassen sich meist in einem 
Standardwaschverfahren nur schwer entfernen und 
benötigen eine spezielle Behandlung.  
 
Um dieses spezielle Problem mit fetthaltigen Flecken 
zu lösen, haben die SEITZ Anwendungstechniker 
zusammen mit dem SEITZ Labor ein Waschverfahren 
entwickelt, das Rückstände von Massageölen und 
Pflegeprodukten zuverlässig entfernt. Die Frottee-
ware überzeugt durch Sauberkeit und einen frischen 
Duft.   
 
Das Verfahren kann bei Bedarf gerne um das spezielle 
Viva Pris/Viva Duox-Desinfektionsverfahren erwei-
tert werden. 

Duftende Wäsche zum wohlfühlen –  
denn auf zufriedene Kunden kann man zählen. 
Diese kommen gerne wieder! 
 
Für Kunden die Parfüm mögen, empfehlen wir den  
Zusatz von Acura Soft MC im letzten Spülbad. Dieser 
Weichspüler enthält einen gekapselten Duftstoff 
der für lang anhaltenden Duft sorgt. Die Kopfnote 
des Parfüms wird direkt beim Gebrauch freigesetzt 
und gibt noch einmal einen sauberen, frischen Ein-
druck. 
 

Acura Soft MC ist auch 
besonders für empfind-
liche Hauttypen geeignet 
und wurde von Dermatest 
bestätigt. 

Perfekte Waschverfahren für Frottierwäsche aus dem Spa- und Wellness-Bereich

SPA & WELLNESS
Produktinformationen aus dem Hause Seitz



Schwer zu entfernende Öl- und Fettverfleckungen  
In vielen Fällen stellt Frotteewäsche, die in Massagepraxen und 

in Wellnessbereichen von Hotels anfallen eine nicht zu unter-

schätzende Herausforderung für die Wäscherei dar. Gerade wenn 

Massageöle und andere Hautpflegeprodukte reichlich verwendet 

werden, ist die Gefahr gegeben, dass Reste dieser Produkte auf 

den Textilien verbleiben und sowohl das Aussehen als auch den 

Geruch deutlich beeinträchtigen.  

 

Entzündungsgefahr durch Fett- und Ölrückstände 

Neben schwer zu entfernenden Flecken und einem unangeneh-

men Geruch besteht aber auch die Gefahr, dass die im Textil ver-

bleibenden Ölreste im Trockner durch die Erhitzung Feuer fangen 

könnten. Daher hat das Seitz Waschverfahren nicht nur einen hy-

gienischen- sondern auch einen sicherheitstechnischen Vorteil. 

Denn die so gewaschenen Textilien sind nicht nur einwandfrei 

sauber sondern auch sicherer in der Handhabung, da die Gefahr 

der Selbstentzündung bei der Trocknung verhindert wird. 

 

Es liegt auf der Haut… 

Um den hohen Anspruch an die Reinheit, dieser dem Körper so 

nahen Textilien, zu gewährleisten, hat SEITZ speziell für diesen 

Wäschetyp ein Waschverfahren konzipiert.  

 

In einem Zwei-Bad-Waschverfahren wird zunächst mit Hilfe eines 

neuentwickelten hochkonzentrierten Spezial-Fettlösers die Öl-, 

bzw. die Fettkomponente gelöst und dann in einem zweiten Bad 

die restlichen noch verbliebenen Anschmutzungen entfernt. Hier-

bei werden Wasch- und Alkalikomponenten mit einer Sauerstoff-

bleiche kombiniert. Nach Zwischenschleudern, zwei mal Spülen 

und dem Endschleudern ist das Waschverfahren auch schon be-

endet. Die Temperatur bewegt sich bei 70 °C und die Dauer des 

gesamten Zwei-Bad Verfahrens beträgt ca. 1 Stunde. 

 

Das Ergebnis nach dem Schleudern und Trocknen spricht für sich! 

Die Ware ist wieder einwandfrei und in einem gebrauchsfertigen 

Zustand. Kunden und Gäste sind vollauf zufrieden und können 

ihre Massage oder Wellnessbehandlung ungestört genießen. 

Handtücher, Frotteelaken,  
Bademäntel …

Alle unsere Produkte sind in den  
verschiedensten Gebindegrößen erhältlich. 
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Produkte die Hautpflegeprodukte  
und Massageöle problemlos entfernen

Produkte die Hautpflegeprodukte  
und Massageöle problemlos entfernen

Frische und Sauberkeit  
für Frotteewäsche im SPA

Frische und Sauberkeit  
für Frotteewäsche im SPA

Alleinwaschmittel
• Viva Pris 
Flüssiges Basiswaschmittel und Booster für 40 – 90 °C.

• Viva Envia
Ökologisches Fein- und Colorwaschmittel für niedrige 

Temperaturen. Viva Envia ist mit dem EU-Ecolabel aus-

gezeichnet (DE/039/010).

• Acura Soft MC 
Weichspüler mit gekapselten Duftstoff für frischen Eindruck

Weichspüler

• Viva Blue 
Terpenfreier flüssiger Booster zur Entfernung synthetischer 

bzw. industrieller Fette und Öle. Optimal bei 50 bis 80 °C.

Tensid-Waschkraftverstärker

• Viva Duox 
Desinfektions- und Bleichmittel auf Peressigsäurebasis

Desinfektion und Bleiche

www.seitz24.com 


