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Textilpflege ist Vertrauenssache. Täglich 

werden viele teure und liebgewonnene Klei-

dungsstücke bei Unternehmen und Dienst-

leistern der professionellen Textilpflege 

gepflegt. Die Textilprofis stehen für fun-

dierte Expertise in ihrem Bereich und be-

kommen auch die hartnäckigsten Flecken 

und Gerüche aus den Textilien, ohne dass 

dabei die Intensität der Farben oder das ge-

wohnte Tragegefühl unter dem Reinigungs-

verfahren leiden. In den letzten Jahren 

rückten, neben der Effektivität der Wasch- 

und Reinigungsleistung in den Textilpflege-

betrieben, auch immer stärker die ökologi-

sche Verträglichkeit und ein Umdenken 

beim Umweltschutz ins Bewusstsein der 

Kunden und Dienstleister.  

 

Hier hat SEITZ seinen Fokus in den letzten 

Jahren mehr auf Nachhaltigkeit,  Ökologie, 

Warenschonung- und Wirtschaftlichkeit in 

Ihr Produktportfolio gelegt, und bietet nun 

das bereits sehr erfolgreich auf dem Markt 

eingeführte „Triton Nassreinigungssystem“ 

komplett mit Ecolabel zertifizierten Produk-

ten an, und dass bei gewohnt hoher Rei-

nigungsleistung und Warenschonung. Auch 

achtet SEITZ auf umweltfreundliche Liefer-

ketten und die Verwendung nachwachsen-

der Rohstoffe bevorzugt aus regionalen 

Betrieben, um durch kürzere Transportwege 

einen Beitrag zur Verringerung der C02 

Emission zu leisten.  

 

An die entsprechenden Produkte werden er-

heblich größere Anforderungen gestellt, als 

dies bei der normalen Wäsche der Fall ist. 

Die grüne Textilpflege  - Eine saubere Sache für die Umwelt

Gefordert sind hier: 

•  Optimale Warenschonung 

•  Farbschonung und geringe Verfilzung 

•  Faserschutz bei quellbaren Naturfasern,   

   insbesondere Wolle und Seide 

•  Gewebeausrüstung, die die  

   Finish Behandlung erleichtert  

   und dem Gewebe einen vollen und  

   geschmeidigen Griff verleiht 

•  hohe Schmutzentfernung bei kurzen 

   Waschzeiten und geringer Mechanik 

•  Biologisch abbaubare Rohstoffe 

•  Mehr Sicherheit und Umweltschutz 

•  Zertifizierung durch unabhängige  

   Institute 

 

Dies alles macht das Triton System mög-

lich! 

 

Die fundierten Kenntnisse und Erfahrungen 

von SEITZ auf dem Gebiet der gewerblichen 

Textilpflege beruhen auf einer kontinuierli-

chen Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 

Deshalb ist SEITZ in der Lage ein Produkt-

konzept mit einem spezifischen Komplett-

sortiment speziell für die Nassreinigung 

anzubieten. 

 

„Die grüne Textilpflege“, soll aber nicht nur 

ein Werbeslogan sein, sondern das langfris-

tige Ziel verfolgen, auch in dem Produktmix 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu 

können.  

 

Ganz nach diesem Motto stellte SEITZ „Die 

grüne Textilpflege“, die komplette Ecolabel 

zertifizierte Produktpalette für die Nassrei-

nigung UND das professionelle Waschen, 

den interessierten Fachbesuchern und Ex-

perten der Fachmesse ExpoDetergo im Ok-

tober dieses Jahres in Mailand vor. 

 

Mit den Produkten aus der EcoCare-Reihe 

und dem Envia-System hat SEITZ die ersten 

hochwirksamen und dabei umweltschonen-

den Produkte für die Wäscherei und Nass-

reingung geschaffen. Diese neuen Produkte 

sind Ecolabel zertifiziert und von Dermatest 

auf ihre Hautfreundlichkeit geprüft. Auch für 

das internationale Publikum war dies von 

besonderem Interesse und sorgte für fach-

kundige Gespräche am gut besuchten Mes-

sestand. 

 

 

Prozesssicherheit durch Dosiertechnik 

Auch die besten Produkte können Ihre volle 

Leistung nicht entfalten, wenn sie nicht rich-

tig dosiert und zur falschen Zeit eingesetzt 

werden. Gerade bei der Nassreinigung kann 

es bei Textilien, durch das Fehlen von Pro-

dukten, zu irreparablen Schäden kommen. 

 

Optimale Dosierung im richtigen Moment 

spart Energie, Geld und erzielt bessere Er-

gebnisse. 

 

Kombiniert man die richtigen Produkte mit 

einer modernen Dosieranlage, schafft man 

die idealen Voraussetzungen für ökologi-

sches und ökonomisches Arbeiten. Denn 

moderne Dosiersysteme ermöglichen es, 

das Produkt punktgenau und zielgerichtet 

zuzuführen.  



Deshalb setzt die Seitz GmbH bei ihren Do-

sieranlagen der VigaDos- und MPX-Serie auf 

hohe Verfügbarkeit durch spezielle war-

tungsarme Pumpen und verzichtet auf ver-

stopfungsanfällige Rückschlagventile. Die 

Dosiereinheiten sind speziell für die sichere 

und zuverlässige Versorgung einer oder 

mehrerer Waschmaschinen entwickelt. 

Dabei können bis zu 16 Dosierstellen mit 

bis zu zehn Produkten von einem Ort aus 

zentral vorsorgt werden. Ein integrierter 

Wasservorratstank stellt die interne Spül-

wasserversorgung sicher. Dank der smarten 

Betriebsdatenerfassung lassen sich Perfor-

mance-Daten wie Beladezyklen und Dosier-

mengen übersichtlich nachvollziehen. Die 

Kombination aus robuster Konstruktion und 

effizienter Waschmittelverteilung durch prä-

zise Dosierung in kurzen Zyklen hilft, lang-

fristig Zeit und Kosten bei der Reinigung zu 

sparen.  

„Eine automatische Dosieranlage bringt 

erstmal Vorteile, da es sich um ein ge-

schlossenes System handelt und das Per-

sonal nicht mit dem Waschmittel oder 

sensiblen Anlageteilen in Berührung kommt“, 

erklärt Thomas Stein, Technischer Leiter 

LndryTec bei der Seitz GmbH.  

 

Das System überwacht kontinuierlich sich 

selbst sowie den Dosiervorgang. Audiovi-

suelle Fehlermeldungen weisen zudem da-

rauf hin, dass beispielsweise Reinigungs- 

mittel nachgefüllt werden muss. Ein über-

sichtliches Display gibt den Zustand aller 

Pumpen und Dosierleitungen in einer far-

bigen Darstellung wieder, sodass die Ver-

sorgung jeder einzelnen Waschmaschine 

auf einen Blick nachvollzogen werden kann.  

 

Anwendungstechnik die sich sehen lassen 

kann 

SEITZ bietet Gesamtlösungen für Wäsche-

reien, Nass- und Chemische-Reinigungen. 

 

Zur Dosierung der SEITZ Produkte steht eine 

breite Produktpalette an Dosierpumpen zur 

Auswahl, und die SEITZ Technikabteilung 

sorgt für individuelle und passgenaue Lö-

sungen zur Dosierung von Chemikalien.  

 

Das Ziel von SEITZ ist es nicht nur Produkte 

zu liefern, sondern Konzepte und Gesamt-

lösungen, die den Kunden ermöglichen 

nachhaltig und Kostengünstig zu arbeiten 

und die Qualität der Leistung den hohen 

Anforderungen des Marktes zu erfüllen. 
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The innovative liquid oxygen bleach deve-

loped by the committed SEITZ Research & 

Development team to suit and meet the re-

quirements demanded by today’s textile 

care industry. Viva Geniox offers maximum 

color and fibre protection and is the optimal 

bleaching agent for sensitive textiles.  

Viva Geniox – Liquid Color-Safe, Fabric-Safe Bleach

Viva Geniox is a highly active liquid bleach 

with optimum bleaching action from 30 °C. 

Reliable hygienic cleaning is possible at a 

temperature of 40 °C. The innovative wet-

cleaning system is part of today’s compre-

hensive textile care plan and constitutes a 

genuine alternative.  

 

Viva Geniox liquid bleach is ideal for imple-

mentation in most different industrial fields. 

The product is easily biodegradable and 

meets the requirements of EC Regulation 

No. 648/2004. on detergents.  

 

Viva Geniox is a product awarded with the 

BEST NEW PRODUCT OF THE YEAR 2022 at 

the National Convention For Dry Cleaners 

and Launderers Organised By Dry Cleaners 

& Launderers Association of India (DLAI), 

Supported by CINET, September 16-17th, 

2022, New Delhi, India 

SEITZ Gmbh chemical company has more 

than 125 years of extensive experience with 

a worldwide reputation in the field of Profes-

sional Textile Cleaning, Care and Hygiene. 

SEITZ products guarantee the highest qua-

lity due to the use of top-quality raw mate-

rials and severe control of the finished.
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Die wachsende Preisspirale bei Gas, Was-

ser und Strom setzt zahlreiche industrielle 

Wäschereien unter Druck. Denn die unter-

schiedlichen Temperaturanforderungen der 

Waschschleudermaschinen für die einzel-

nen Wascharten erfordern eine stetige 

Energiezufuhr etwa für das Vorheizen bei 

Kochwäschen. Zudem wird das Wasser 

nach einmaliger Verwendung meist direkt 

in die Kanalisation abgeführt, was einen 

hohen Frischwasserbedarf zur Folge hat. 

Dabei gibt es einige Lösungsansätze, um 

den Verbrauch zu senken und ungenutzte 

Restwärme etwa aus dem Wasch- und Spül-

prozess in den Waschkreislauf zurück-

zuführen. Mit der Spülwasserwiederver- 

wendung lassen sich bis zu 30% Energie 

einsparen. Möglich wird das mit dem mo-

dularen HydroCut-System der Seitz GmbH. 

Die Puffertanklösung mit Mehrkammersys-

tem erlaubt die Rückgewinnung von Spül-

wässern aus der Wäscherei – anstatt 

vollständig ins Abwasser zu fließen, wer-

den sie gereinigt und in den Waschkreislauf 

zurückgeführt. Integrierte Filtermöglichkei-

Wärmetauscher für Abwasser und Brüdendampf gewinnen ungenutzte Energie zurück

Professionelle Textilpflege 
 
Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent senken: Spezielles Rückgewinnungssystem 

mit Filtersystem reinigt Spülwasser und gibt es in den Waschkreislauf zurück

ten beseitigen vorab zuverlässig Partikel 

und Flusen. Hierbei wird zum einen schon 

die die im Spülwasser enthaltene Energie 

zurückgeführt. In einem weiteren Schritt 

können zwischengeschaltete Wärmetau-

scher eine zusätzliche Energieersparnis er-

zielen, indem sie entweder die vorhandene 

Restwärme aus dem Abwasser in das auf-

bereitete Spülwasser übertragen oder die-

sem das warme Kondensat eines Dampf- 

kessels zuführen. Dank übersichtlicher Touch- 

Steuerung sind alle Prozessschritte der 

Rückgewinnung auf einen Blick ersichtlich.  

 

Nach Angaben der Wirtschaftswoche haben 

die Energieversorger ihre Preise für Gas, 

Strom und Co. 2021 so stark erhöht wie seit 

fast 50 Jahren nicht mehr. Intelligentes Res-

sourcenmanagement gewinnt daher für in-

dustrielle Wäschereien immer mehr an 

Bedeutung, um langfristig planen zu kön-

nen und die Versorgungskosten auf einem 

erträglichen Niveau zu halten. „In vielen 

Wäschereien wird das Wasser nach den Rei-

nigungsgängen komplett über das Abwas-

ser entsorgt“, erklärt Thomas Stein, Tech-

nischer Leiter der neuen Marke LydryTec bei 

der Seitz GmbH. „Dabei gehen wertvolle 

Ressourcen verloren. Für die nächsten 

Waschgänge muss dann immer wieder 

Frischwasser zugeführt werden, das erneut 

auf unterschiedliche Temperaturen erwärmt 

werden muss.“ Und das, obwohl das auf-

gewärmte Wasser nach dem Waschgang 

noch Restwärme enthält, die sich in das 

System zurückführen lässt, anstatt sie über 

die Kanalisation ungenutzt verpuffen zu las-

sen. Dies gilt auch für Wäschereien, die 

einen Dampfkessel zur Wärmeproduktion 

nutzen. Denn der Brüdendampf wird in der 

Regel einfach an die Umgebung abgegeben. 

 

Abhilfe schafft hier die sogenannte Hy-

droCut der Seitz GmbH, die bis zu zwölf 

Schleuderwaschmaschinen jeglicher Bauart 

versorgen kann. Das Filter-Rückgewinnungs- 

tank-System lässt sich in Wäschereien über-

all dort zwischenschalten, wo verwendetes 

Wasser verbraucht und in die Kanalisation 

geleitet wird. Dabei wird ein Teil des verwen-
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deten Spülwassers von Schmutzpartikeln 

gereinigt und den angeschlossenen Maschi-

nen für die nächsten Waschgänge zuge-

führt, sodass weniger Frischwasser benötigt 

wird. So lässt sich der gesamte Wasserver-

brauch um bis zu 50 Prozent senken. Das 

ausbaufähige Grundsystem wird von Seitz 

entsprechend der Kundenwünsche sowie 

der vorhandenen Aufstellfläche ausgelegt 

und um Filter und Wärmetauscher ergänzt, 

wobei letztere auch in andere Rückgewin-

nungssysteme integriert werden können.  

 

Zielgerichtetes Wiederverwenden von Was-

ser dank Mehrkammersystem 

„Grundsätzlich dient der Rückgewinnungs-

tank zur Zwischenspeicherung von anfallen-

dem Spülwasser aus Waschschleuder- 

maschinen“, erklärt Stein. „Soll dieses auf-

bereitet und für zukünftige Spülgänge ge-

nutzt werden, wird es über einen wartungs- 

armen selbstreinigenden Scheibenfilter ge-

leitet, um Partikel und Wäscheflusen bis zu 

einer Trenngrenze von ca. 50 μm zu entfer-

nen.“ Anstatt des Filters lässt sich die An-

lage auch mit einem einfachen Bogensieb 

ausstatten, was die Filterleistung allerdings 

einschränkt. Danach wird das gefilterte 

Wasser auf ein Mehrkammersystem verteilt, 

sodass mehrere Arten von Spülwässern 

zielgerichtet wiederverwendet und auch er-

neut vorgewärmt werden können. Je nach 

Wäschereigröße lässt sich die HydroCut mit 

bis zu fünf Kammern ausstatten. Dabei rea-

giert die interne Steuerung der Anlage auf 

die Anforderungssignale der einzelnen 

Waschmaschinen und reguliert den Zulauf 

automatisch. Die Kammern verfügen zudem 

über mittig angebrachte, wartungsarme Rei-

nigungskugeln, die den Tank oberhalb der 

Wasserlinie mit Klarwasser abspritzen, so-

dass beispielsweise entstandener Schaum 

nicht antrocknen kann. 

 

Neben der Wasserrückgewinnung legt Seitz 

großen Wert auf das Restwärmerecycling, 

welches an verschiedenen Stellen im 

Waschkreislauf integriert werden kann. Wird 

die ungenutzte Energie dem Vorwärmkreis-

lauf der einzelnen Waschgänge zugeführt, 

sinkt auch das Temperaturgefälle zwischen 

den einzelnen Waschgängen, da weniger 

nachgeheizt werden muss. Verfügt die Wä-

scherei beispielsweise über einen Dampf-

kessel, lässt sich ein ThermoCut-Brüden- 

dampftauscher installieren. Dieser fängt 

den Brüdendampf ein und führt ihn als vor-

gewärmtes Kondensat dem Speisewasser-

kreislauf der HydroCut zu, anstatt ihn 

ungenutzt an die Umgebung abzugeben. 

Doch auch das Abwasser selbst enthält 

Restwärme, die über einen Doppelröhren-

wärmetauscher erhalten werden kann. „Sie 

sind ideal geeignet an Orten, wo zwei Flüs-

sigkeiten Ihre Temperaturen miteinander 

austauschen sollen, ohne sich zu ver-

mischen“, ergänzt Stein. Dabei wird die 

Wärme aus der Abwasserleitung der Hydro-

Cut in das Speisewasser des entgegenlau-

fenden Rohrs übertragen. Da diese Bauart 

kaum anfällig für Verstopfungen ist, eignet 

sie sich besonders für Aufgaben im Abwas-

serbereich.  

 

Intuitives Touch-Panel spiegelt alle Be-

triebsdaten übersichtlich wider  

Die Anlage arbeitet vollautomatisch, indem 

sie sich auf die Eingangssignale der einzel-

nen Waschmaschinen aufschaltet und ent-

sprechend die Zuführung aus den einzelnen 

Tanks in Bezug auf Menge und Temperatur 

des gereinigten Wassers reguliert. Über das 

intuitive Siemens-Steuerungs-Display wer-

den alle relevanten Betriebsdaten sowie der 

gesamte Anlagenaufbau übersichtlich dar-

gestellt. Dabei ist der Status der einzelnen 

Komponenten ebenso farbig hervorgeho-

ben wie der Füllstand der einzelnen Kam-

mern und der Betriebsmodus der Ventile 

sowie Pumpen an der HydroCut. „Langfristig 

lässt sich über die einfach zu bedienende 

Tanklösung mit Wasser- und Wärmerück-

gewinnung der Ressourcenverbrauch in Wä-

schereien deutlich optimieren, sodass 

Preisschwankungen seitens der Versorger 

besser kompensiert werden können und 

kein Kopfzerbrechen herbeiführen“, resü-

miert Stein abschließend.  

Weitere Informationen im Internet unter: 

www.seitz24.com 

 

 

Die SEITZ GmbH ist ein deutsches Traditi-

onsunternehmen und verfügt als global be-

kannte Qualitätsmarke über internationale 

Reichweite und Reputation. Mit Hygienemit-

tellösungen steht das Unternehmen seit 

1885 jedoch nicht nur für Qualität und Tra-

dition – ein wichtiges Anliegen der Firma 

sind Innovationen in der Hygieneindustrie 

mit dem Ziel nachhaltiger, ressourcenscho-

nender Reinigungsprodukte, die höchsten 

Ansprüchen genügen. Die Neu- und Weiter-

entwicklung solcher Produkte erfolgt in der 

Firmenzentrale in Kriftel unter Berücksichti-

gung der lokalen Gegebenheiten und der 

Umweltaspekte der einzelnen Länder, in 

denen die Anlagen eingesetzt werden sol-

len. Für die Betreuung der Kunden in Ka-

nada und den USA gründete SEITZ eine 

Niederlassung in Tampa, Florida; darüber 

hinaus verfügt SEITZ über Vertriebspartner 

in 68 weiteren Ländern. 

 

 

 

 

Mehr Info für Leser/Zuschauer/Interessen-

ten: 

 

SEITZ GmbH – The fresher company 

Gutenbergstr. 1-3, 65830 Kriftel 

Tel.: +49 (0) 6192 93 63 08 24,  

Fax: +49 (0) 6192 99 48 99 

E-Mail: seitz@seitz24.com 

Internet: www.seitz24.com 

 

 

 

Mehr Info für die Redaktion:  

ABOPR 

Stefan-George-Ring 19, 81929 München 

Tel: 089 500315-20,  

Fax: 089 500315-15 

E-Mail: info@abopr.de 

Abdruck honorarfrei,  

Belegexemplar erbeten  
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Frotteeartikel aus Hotels, Kochjacken und 

Krankenhauskittel sowie die persönliche 

Kleidung der Bewohner von Alten- und 

Pflegeheimen: All diese und viele weitere 

Wäschearten durchlaufen Deutschlands 

Wäschereien oftmals gleichzeitig. Dabei ist 

eine reibungslose Abwicklung ohne Vertau-

schen der Artikel genauso wichtig wie das 

Reinigungsergebnis selbst. Bei der Waren-

annahme, Kommissionierung und Ausliefe-

rung den Überblick zu behalten, nimmt viel 

Aufmerksamkeit und Zeit des Personals in 

Anspruch. In vielen Fällen vereinfachen be-

reits Barcodes zum Auslesen der eingehen-

den Wäschesäcke und Artikel die Nach- 

verfolgung, doch sie müssen aus unmittel-

barer Nähe abgescannt werden und ermög-

lichen eine Einzelerfassung der Artikel nur 

mit hohem personellem und zeitlichem 

Aufwand. Daher bietet die SEITZ GmbH ein 

RFID (radio-frequency-identification)-Kom-

plettpaket inklusive Beratung, um ein be-

rührungsloses Tracking ohne großen 

Aufwand in die bestehenden Wäscherei-

prozesse einzubinden. Jedes mit einem 

Betriebsabläufe lassen sich mithilfe der erfassten Daten dauerhaft optimieren

Professionelle Textilpflege 
 
Bis zu 100.000 Frotteeartikel täglich: Erweiterbare RFID-Technologie ermöglicht 
zügige und fehlerfreie Kommissionierung in Wäschereien

RFID-Chip versehene Textil kann über ent-

sprechende Lesegeräte automatisiert, se-

kundenschnell und eindeutig zugeordnet 

werden. Dabei lässt sich die Chiptechnolo-

gie entweder nur beim Warenein- und -aus-

gang einsetzen, oder aber in die gesamte 

Waschprozesslogistik einbinden. Langfris-

tig lassen sich Wasch- und Dosiervorgänge 

bei einzelnen Produktgruppen mit den ge-

wonnen Daten auch insgesamt optimieren.  

 

Bis zu 100.000 Bettlaken und Handtücher 

reinigen Großwäschereien am Tag, meist im 

Auftrag von Hotels oder Krankenhäusern. 

Hinzu kommen Arbeitskleidung, Kochja-

cken oder die persönliche Kleidung der Be-

wohner von Senioren- und Pflegeheimen. 

Nicht nur ist dabei eine optimale Waschleis-

tung gefordert, auch eine pünktliche Rück-

abwicklung ohne vertauschte oder unvoll- 

ständige Artikelmengen ist entscheidend. 

„Es kommt aber immer wieder vor, dass ein 

Kleidungsstück bei der Auslieferung in den 

falschen Sack gerät oder beim aufwändigen 

Sortieren der Bewohnerwäsche übersehen 

wird“, berichtet Andreas Thiel, International 

Sales Manager bei der SEITZ GmbH. Denn 

solche zu einem großen Teil händisch 

durchgeführten Tätigkeiten vor und nach 

dem Waschen und Reinigen gestalten sich 

in vielen Wäschereien nach wie vor sehr 

zeitaufwändig. Auch den Prozess unterstüt-

zende Barcodes erlauben nur eine be-

grenzte Reichweite und keine einfache 

Einzelstückerfassung. Geht ein Wäscheteil 

verloren, muss das Personal mühsam nach-

verfolgen, ab welcher Station oder über wel-

chen Sack dieses abhandengekommen ist. 

 

Große Mengen an Wäsche im Vorbeigehen 

sicher erfassen  

Vermeiden lassen sich derlei Probleme mit 

dem RFID-Service der SEITZ GmbH. Das Sys-

tem besteht aus einem Transponder am 

oder im Gegenstand, der einen kennzeich-

nenden Code enthält, sowie einem Lesege-

rät zum kontaktlosen Auslesen dieser 

Kennung. Dadurch besitzt jedes Wäsche-

stück einen eigenen „Ausweis“ und lässt 

sich lückenlos nachverfolgen, selbst wenn 



die Textilien optisch identisch sind. Gleich-

zeitig lässt sich der Lebenszyklus eines Wä-

schestücks hinterlegen, sodass der Aus- 

tausch der Textilien rechtzeitig geplant wer-

den kann. „Der große Vorteil dieser Techno-

logie ist, dass große Mengen an Wäsche in 

einem Lesedurchgang sicher identifiziert 

werden können“, erklärt Thiel. „Somit las-

sen sich sämtliche Artikel im Vorbeigehen 

erfassen, was nicht nur den Scan-Prozess 

beschleunigt, sondern auch die Kommissio-

nierung transparenter macht.“ SEITZ hat 

seine RFID-Lösung so gestaltet, dass sie 

entweder nur an bestimmten Punkten ein-

gesetzt oder komplett in die Wäschereilo-

gistik integriert werden kann. Für die 

Einbindung ist lediglich ein Update seitens 

des Softwareherstellers notwendig. Die ein-

fachste Variante ist, Warenein- und -aus-

gang sowie Fahrer mit entsprechenden 

Lesestationen bzw. tragbaren Handscan-

nern auszustatten. So lässt sich zügig ab-

gleichen, ob der Inhalt der Wäschesäcke 

(eines Kunden) bei Ankunft und Ausliefe-

rung identisch ist. Bei Arbeits- sowie Be-

wohnerkleidung von Heimen stellt das 

präzise Identifizieren bspw. sicher, dass die 

personalisierten Textilien die Wäscherei vor-

sortiert verlassen. Dies ist wichtig, da sie di-

rekt in Spinde oder Bewohnerzimmer gelegt 

werden – der Arbeitsalltag des Kunden wird 

somit ebenfalls erleichtert.  

 

An einzelnen Prozessschritten in der Wä-

scherei lassen sich zudem entsprechende 

Antennengates und Lesestationen positio-

nieren. Das System kann zum Beispiel so 

eingerichtet werden, dass eine Erfassung 

hinter der Waschstraße, der Vereinzelung, 

oder der Mangel eine automatische Sortie-

rung oder Kommissionierung erlaubt. Ins-

gesamt werden so die Sortier- und Reinigungs- 

prozesse beschleunigt sowie optimiert. Da-

rüber reduzieren sich die Fehleranfälligkeit 

sowie die Kosten. Auch Irrläufer oder im Wä-

schereidurchlauf umgeleitete Teile lassen 

sich zügig wiederfinden, was eine zeit- und 

personalaufwändige Suche obsolet macht. 

Ist ein stark verschmutztes Wäschestück 

beispielsweise vor dem Mangeln zu einer 

Sonderbehandlung geschleust worden, kann 

es über eine Historie schnell nachverfolgt 

und an den richtigen Platz gebracht werden.   

 

Rechtliche Absicherung und optimierte Be-

triebsabläufe 

„Wir haben uns bei unserer Lösung darauf 

fokussiert, RFID ohne eigene Wäschereisoft-

ware zu ermöglichen, damit die Tracking-

Technologie in bestehende Programmum- 

gebungen eingebunden werden kann“, so 

Thiel. Hierfür bietet SEITZ die gesamte 

Transponderinfrastruktur sowie eine Cloud-

Anbindung für Datenspeicherung und Sup-

port aus einer Hand. In Abstimmung mit der 

Wäscherei und dem Softwarehersteller des 

genutzten Warenwirtschaftsprogramms lässt 

sich via entsprechender Schnittstellen 

zudem eine Verbindung zwischen RFID-In-

frastruktur und Betriebsdatenerfassung her-

stellen.  

 

Das Zusammenspiel aus Einzelstücktra-

cking und Wäschereisoftware sorgt ins-

gesamt für eine große Transparenz: Es kann 

genau nachverfolgt werden, welche Wäsche 

welchem Reinigungsprogramm mit welcher 

dosierten Menge Waschmittel zugeführt 

wurde. Dies erlaubt Rückschlüsse, wie 

lange der Waschvorgang für einzelne Textil-

arten gedauert hat oder wie oft Kochjacken 

eines bestimmen Restaurants eine Sonder-

behandlung benötigt haben. So werden 

langfristig auch die internen Waschabläufe 

optimiert, indem beispielsweise schmutz-

anfällige Wäsche mehrerer Aufträge zusam-

men in bestimmte Prozessstationen geführt 

und anschließend automatisch wieder der 

einzelnen Kundenwäsche zugeordnet wird. 

„RFID ermöglicht einen völlig neuen Grad 

der Wäschereilogistik: Das präzise Tracking 

entlastet die Mitarbeiter, beschleunigt die 

gesamte Abwicklung und sorgt zudem für 

eine rechtliche Absicherung – denn in der 

Wäscherei kann nun nichts mehr verloren 

gehen“, resümiert Thiel. 

 

Als Aussteller der diesjährigen Clean Show 

in Atlanta freut sich Herr Thiel darauf, auch 

dem USA Markt die Möglichkeiten der opti-

mierten Betriebsabläufe durch RFID näher 

zu erläutern.  

 

 

Besuchen Sie uns auf unserem Stand 3264 

in Atlanta! 

 

 

Weitere Informationen im Internet unter: 

www.seitz24.com

Presse: Beiträge & Mitteilungen 2022

So sah der gesetzte Artikel in der WRP  Ausgabe 7-8 / 2022 aus



Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in 

Ihrem Unternehmen? 

Die Seitz GmbH besitzt ein Qualitäts-

management System nach DIN ISO 9001, 

wie auch ein Umweltmanagement System 

nach DIN ISO 14001. In beiden Systemen 

ist als Unternehmensziel verankert, die Be-

einträchtigung der Umwelt durch die Pro-

duktion von Produkten für die Reinigung 

und Wäsche von Textilien, für die Reinigung 

und Pflege harter Oberflächen und auch die 

Desinfektion von Haut und Oberflächen, 

möglichst gering zu halten. 

 

Dazu gibt es vielfältige Ansatzpunkte so-

wohl in der Entwicklung, der Produktion, 

dem Vertrieb und nicht zuletzt auch in der 

Anwendung der Seitz Produkte. In all diesen 

Feldern werden Ziele und Aufgaben defi-

niert, um Seitz Schritt für Schritt klimaneu-

tral aufzustellen. 

 

Die Nachhaltigkeitsstrategie 

Bei der Entwicklung neuer Seitz Produkte 

wird bei der Rohstoffauswahl sehr auf die 

Umweltbilanz der Produktrezepturen geach-

tet. Besonders deutlich wird das bei Seitz 

Produkten die bereits mit dem EU-Ecolabel 

ausgezeichnet worden sind. In der Entwick-

lung nehmen weitere Ecolabel Produkte 

eine herausgehobene Rolle ein.  

 

Die Einsparung von Ressourcen ist eine fort-

laufende Zielsetzung für die Produktion bei 

Seitz. Das Umweltmanagement System de-

finiert jährlich neue Ziele für die Einsparung 

von Energie, Wasser und weiteren Ver-

brauchsmaterialien, wie z.B. die einge- 

setzte Menge an Verpackungsmaterialien. 

Der Strombedarf bei Seitz in Kriftel wird voll-

ständig durch Ökostrom gedeckt. Die Flüs-

sigprodukte werden in wachsendem Um- 

fang in Kanister und Fässer abgefüllt die 

einen Wiederaufbereitungsprozess durch-

laufen haben. Auch bei der Abfüllung in Fla-

schen setzen wir zukünftig auf Flaschen aus 

recyceltem Material. 

Die Seitz Vertriebsmitarbeiter nutzen ver-

stärkt Fahrzeuge mit Hybrid-Technologie, 

die den Flottenverbrauch und den damit 

verbundenen CO2 Ausstoß weiter reduzieren 

werden. 

 

Lösungen / Produkte / Systeme damit un-

sere Kunden nachhaltiger werden können 

Wachsende Produktpalette mit EU-Ecolabel 

Gemeinsames Projekt mit einem Kunden, 

den CO2 Fußabdruck durch den Einsatz der 

Seitz Produkte zu ermitteln, zukünftig zu re-

duzieren und so den Weg zur CO2 neutralen 

Reinigung/Wäscherei zu beschreiten. 

 

Die Seitz Anwendungstechniker ermitteln 

bei unseren Kunden die optimalen Rei-

nigungs- und Waschverfahren mit dem zu-

gehörigen Produkteinsatz. Ein geringer 

Anteil an Teilen die nachbearbeitet werden 

müssen spart Zeit und vor allem die Res-

sourcen einer erneuten Bearbeitung. 

 

Steigender Anteil von Recyclingmaterialien 

und wiederaufbereiteter Verpackungen;  Rück- 

nahme von Leergebinden und Zuführung 

zur Rekonditionierung bzw. zum Recycling. 

 

Erfolgreiche Projektierung um Umsetzung 

von Projekten zur Wasser- und Energieein-

sparung bei Kunden durch HydroCut Sys-

teme. Waschflotten werden gesammelt, 

filtriert und wieder im Waschprozess ein-

gesetzt. Dadurch wird der Verbrauch an 

Wasser und Energie signifikant gesenkt. Be-

sonders interessant sind die HydroCut Sys-

teme dadurch, dass sie auch bei kleineren 

und mittleren Betrieben erfolgreich arbeiten 

und bedeutsame Kosteneinsparungen rea-

lisieren.
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Die Firma Seitz wurde vor 137 Jahren ge-

gründet. Um so lange erfolgreich am Markt 

zu sein, muss vieles richtig gemacht wer-

den. Ein Erfolgsrezept des Spezialisten für 

Wasch- und Reinigungsprozesse war und 

ist, Sortiment und Dienstleistungen ständig 

den Anforderungen der Kunden anzupas-

sen. Wir sprachen mit dem geschäftsfüh-

renden Gesellschafter Alexander Seitz über 

Produktdiversifikation sowie Kundenser-

vices und warum Wäschereien und Rei-

nigungen auch in Zukunft erfolgreich sein 

werden.   

 

 

WRP: Herr Seitz, ihre Firma hat in der Ver-

gangenheit das Portfolio stetig ausgebaut, 

neue Märkte erschlossen und ist jetzt sehr 

international aufgestellt. Wie würden Sie 

„Seitz The fresher company“ heute definie-

ren bzw. beschreiben? 

   

Alexander Seitz: Die Firma Seitz ist ein in-

ternationales modernes mittelständisches 

Unternehmen mit weltweiter Reputation im 

Bereich der hygienisch einwandfreien Rei-

nigung und Pflege. Unsere Spezialmittel de-

cken die gesamte Produktpalette ab, die 

heute für eine moderne Hygiene notwendig 

ist. Wir können also nicht nur Wäsche und 

empfindliche Textilien aller Art in höchster 

Qualität effizient und umweltschonend wa-

schen und reinigen, sondern genauso alle 

Oberflächen in gewerblichen Betrieben. Er-

gänzt wird unser Produktportfolio von Rei-

nigungsmitteln, einem Hautpflege- und 

Schutzprogramm, zertifizierten Desinfekti-

onsmitteln sowie einem Technikangebot. Mit 

diesem Sortiment versorgen wir Wäsche-

reien, Reinigungen, Altenheime, Kranken-

häuser, Behinderteneinrichtungen, Lebens- 

hilfen, Feuerwehren sowie Hotel- und Gas-

tronomiebetriebe auf der ganzen Welt. 

 

Wir exportieren heute in 93 Länder und sind 

mit dieser Reichweite in dieser Branche füh-

rend. In den USA, Indien und Indonesien 

hat Seitz eigene Tochtergesellschaften, in 

Indien und Indonesien auch eigene Produk-

tionen.             

 

WRP: Seitz hat sein Portfolio immer weiter 

diversifiziert beziehungsweise ausgebaut. 

Welche Bedeutung haben heute Wäsche-

reien und Textilreinigungen für das Unter-

nehmen? 

 

Seitz: Wäschereien und Reinigungen waren 

und sind unsere Stammmärkte. Auch heute 

bilden die Wasch- und Reinigungsmittel für 

diese Segmente mit einem Anteil von mehr 

als 80 Prozent den Schwerpunkt unseres 

Portfolios. Zwar sind die Umsätze mit den 

Reinigungen hierzulande insgesamt rück-

läufig – leider ist die Zahl dieser Betriebe 

noch verschärft durch die Pandemie mit 

ihren Folgen weiter gesunken –, aber es 

wird immer einen Grundbedarf für die 

Dienstleistung Lösemittelreinigung geben. 

Und international gibt es ein großes Wachs-

tum im Bereich der Reinigungen. Genauso 

glaube ich, dass Wäschereien – wir haben 

viele kleinere und mittelständische Betriebe 

als Kunden – auch in Zukunft erfolgreich 

sein werden. 

 

Deshalb konzentrieren wir uns in Deutsch-

land nach wie vor auf diese beiden Märkte. 

Reinigungen und Wäschereien sind unsere 

Spezialität, wir kommen schließlich aus der 

strukturierten Textilie. Wir haben das Wis-

sen und die Expertise, diese Textilien opti-

mal zu pflegen. Unsere ausgebildeten Textil- 

reinigungsfachleute, Textilreinigermeister 

und Ingenieure unterstützen unsere Kunden 

mit ihrem Wissen und Erfahrungen optimal. 

Wir besitzen bei Seitz aber nicht nur ein 

hohes textiles Wissen, sondern haben ge-

nauso die technische Expertise für die Ma-

schinen, mit denen diese Textilien gepflegt 

werden.  

 

WRP: Wie sieht heute die Umsatzverteilung 

zwischen Waschen und Reinigen aus? Wel-

che Bedeutung hat der deutsche Markt? 

 

Seitz: Wir haben den Fokus heute auf das 

Waschen. Unsere Stärke ist die Entwicklung 

und Produktion von innovativen Waschmit-

tellösungen und -verfahren. Für uns ist diese 

Unterscheidung zwischen den Märkten Wä-

scherei und klassische Lösemittelreinigung 

eigentlich obsolet. Denn viele Reinigungen 

arbeiten heute nicht mehr nur mit einem Lö-

semittel, sondern sie sind gleichzeitig eine 

kleine Wäscherei beziehungsweise haben 

eine Nassreinigung. Weil sie Hemden, Bet-

ten, Tischwäsche usw. bearbeiten.      

 

Als ich vor 30 Jahren bei Seitz anfing, war 

das Verhältnis 90 Prozent Umsatz mit der 

Lösemittelsparte und 10 Prozent mit Wasch-

mitteln. Unsere Firma war also sehr stark 

auf das Reinigungsgeschäft konzentriert, 

heute ist es genau umgekehrt. Vor allem die 

Pflege im Lösemittel hat verloren. Das hat 

verschiedene, bekannte Gründe. Es kamen 

immer strengere Umweltauflagen für die Be-

triebe. Außerdem veränderten sich nach 

und nach die Tragegewohnheiten weg von 

formeller hin zur Freizeitkleidung. Immer 

mehr Teile wurden waschbar. So verlor die 

klassische Reinigung Volumen.  

 

Auch wir mussten uns anpassen. Eine Kon-

sequenz war die Ausweitung des Auslands-

geschäfts, eine weitere die Etablierung 

neuer Geschäftszweige in Deutschland, zum 

Beispiel das Geschäft mit Altenheim- und 

Hotelwäschereien. Um diese Kundengruppe 

mit ihren speziellen Anforderungen optimal 

bedienen zu können, entwickelte Seitz pro-

fessionelle Waschmittel. Natürlich mussten 

diese neuen Lösungen besondere Anfor-

derungen an Effektivität, Chemie, Produkti-

vität und Ökologie erfüllen. Gleichzeitig er- 

gaben sich mit den neuen Kundengruppen 

neue Aufgabenbereiche. In Altersheimen 
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oder auch in Hotels gibt es Küchen, Zimmer 

und Bäder, die gereinigt werden müssen. 

Dementsprechend entwickelten wir Produkte 

zur Desinfektion, zur Oberflächenreinigung 

und zur Reinigung von Töpfen, Tellern und 

Ähnlichem. 

 

Für die Firma Seitz sind das bis heute wach-

sende Marktsegmente. Das Hygienebedürfnis 

und auch die diesbezüglichen Anforderun-

gen stiegen schon lange vor Corona kon-

tinuierlich an und rückten durch die Pan- 

demie noch weiter in den Fokus.  

  

Nach wie vor ist der deutsche Markt mit der 

wichtigste für Seitz. Es ist unser Heimat-

markt, und wir haben uns aus Deutschland 

heraus international entwickelt. Heute 

macht der deutsche Markt rund 40 Prozent 

unseres Gesamtumsatzes in den Bereichen 

Wäscherei und Reinigungen aus.  

      

WRP: Welche Bedeutung hat heute ein um-

fangreiches und tiefes Service- und Liefer-

angebot für Kunden? Was leistet Seitz hier?  

 

Seitz: Die Firma Seitz versteht sich nicht nur 

als Lieferant für die Textilpflege, sondern als 

ein unterstützender Partner und Dienstleis-

ter. Wir haben aktuell 15 Außendienstmit-

arbeiter und fünf Servicetechniker im 

deutschen Markt. Natürlich sind auch un-

sere Außendienstmitarbeiter geschult, tech-

nische Fragen beziehungsweise Probleme 

selbst beim Kunden zu lösen. Gibt es grö-

ßere Schwierigkeiten oder müssen Installa-

tionen gemacht werden, dann kommt unser 

Technikteam aus Kriftel zum Einsatz und 

operiert vor Ort beim Kunden. Das ganze 

Team bedeutet im Bereich Reinigung sowie 

kleine und mittlere Wäschereien nach mei-

ner Meinung das größte Unterstützungs-

netzwerk hierzulande. Es ist für uns einfach 

sehr wichtig, beim Kunden vor Ort regel-

mäßig präsent zu sein. Wir kennen die Be-

triebe deshalb nicht nur sehr genau, 

sondern wissen auch um ihre Anforderun-

gen, denen sie sich in der täglichen Praxis 

stellen müssen. Entsprechend schnell kön-

nen wir mit neuen Lösungen reagieren.   

Der Ausbau der Services der Lieferanten der 

Branche ist letztlich auch darin begründet, 

dass das Wissen in den Betrieben immer 

weiter zurückgeht. Es ist immer schwieriger 

für Wäschereien und Reinigungen gewor-

den, Mitarbeiter und Fachpersonal zu rekru-

tieren. So gehen Qualifikationen in der 

Breite verloren. Und natürlich sind die Be-

triebe auch gezwungen, weiter zu automati-

sieren, um den Personalnotstand zu 

kompensieren oder Personalkosten zu re-

duzieren. Wenn aber ein Betrieb sich nicht 

selbst helfen kann, muss jemand gefragt 

werden. Und das ist natürlich zuerst derje-

nige, mit dem man sowieso regelmäßig zu 

tun hat. Waschchemie ist ein Verbrauchsgut 

und dementsprechend haben wir einen ste-

tigen persönlichen Kontakt in die Betriebe.  

 

Als unterstützender Partner sehen wir un-

sere Aufgabe aber nicht nur darin, unseren 

Kunden mit einem umfangreichen Service-

angebot so zu helfen, dass er seine Auf-

träge jeden Tag erfolgreich erledigen kann. 

Für uns gehört dazu ergänzend ein Technik-

sortiment mit Wärmetauschern und Wasser-

rückgewinnungssystemen. Auch dieses An- 

gebot haben wir stetig ausgebaut. Wir sind 

uns sehr sicher, dass auch davon unsere 

Kunden profitieren.  

 

WRP: Die Diversifikationsstrategie von Seitz 

findet also nicht nur horizontal, sondern 

auch vertikal statt. Dahinter steckt offen-

sichtlich die Absicht, den Kunden alles aus 

einer Hand anbieten zu können.  

 

Seitz: Das ist richtig. Es ist doch nahelie-

gend und konsequent, wenn man als 

Waschchemielieferant die Waschverfahren 

beim Kunden verantwortet, sich auch um 

das Thema Wasser- und Energiesparen im 

Waschhaus zu kümmern und dann gleich 

auch die passgenaue Hardware mit anzu-

bieten. Gerade das komplexe Thema Was-

ser- und Energiesparen setzt voraus, dass 

man den Betrieb mit seinen Prozessen 

genau kennt. Wie sind die Voraussetzun-

gen? Welche Wäsche, welche Kunden wer-

den bearbeitet? Wann lohnt sich eine 

entsprechende Lösung mit Wärmetauschern 

und oder mit Wasserrückführungssystemen? 

Wie können sie in den bestehenden Räum-

lichkeiten realisiert werden? Müssen diese 

Systeme vor Ort angepasst werden usw.? 

Nur so ist es möglich, eine für den Kunden 

und für seine Anforderungen optimale Lö-

sung zu entwickeln. 

 

Und wir können natürlich auch die Chemie, 

die selbstverständlich beim Energie- und 

Wassersparen mit einbezogen werden muss, 

optimal berücksichtigen, so dass das ganze 

System perfekt arbeiten kann. Zugekaufte 

Lösungen haben hier oft das Problem, dass 

sie Voraussetzungen verlangen, die nicht 

immer gegeben sind. Genauso kann die Be-

ratungsleistung nicht optimal sein, wenn 

notwendige Prozesskenntnisse nicht vor-

handen sind.      

 

Viele Betriebe haben auch nicht nur einen 

Maschinenhersteller, sondern mehrere Pro-

duzenten in ihrem Waschbereich. Wen sollen 

sie aber anrufen? Auch hier sind wir auf-

grund unserer regelmäßigen Präsenz erster 

Ansprechpartner. Wir haben das Wissen 

und die Erfahrungen, um hier objektiv und 

fundiert beraten zu können.  

 

Und natürlich haben solche Lösungen von 

Seitz aus einer Hand für den Kunden den 

Charme, dass er für alle Fragen und Pro-

bleme immer nur einen Ansprechpartner 

hat. Wir sind außerdem ein sehr verläss-

licher Marktteilnehmer mit einer immerhin 

137-jährigen Tradition in der Textilpflege. So 

ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass 

alle unsere Lösungen auch in Zukunft mit 

den notwendigen Services, technischen Sup-

ports, Ersatzteilen etc. unterstützt werden.    

 

WRP: Das Thema Energiesparen gewinnt 

durch die aktuell weiter steigenden Preise 

weiter an Dominanz. Welche Lösungen 

kann Seitz hier offerieren, damit die Be-

triebe möglichst sparsam ihre Energie ein-

setzen können?  

 

Seitz: In der Textilreinigung ist für eine qua-
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litativ hochwertige Dienstleistung im Löse-

mittel eine Destillation eine Grundvorraus-

setzung. Deshalb sind für uns hier die 

Spielräume zum Energiesparen eher ein-

geschränkt. Was aber gemacht werden kann 

– und schon in vielen Betrieben passiert –, 

ist natürlich das Kühlwasser der Reinigungs-

maschine für den Prozess in der  Wasch-

maschine zu nutzen.  

 

Deutlich größer sind die Möglichkeiten aus 

meiner Sicht im Bereich Waschen bezie-

hungsweise im Wasser. Zum Beispiel, wenn 

mit innovativen Verfahren die Waschtem-

peratur abgesenkt werden kann und dabei 

trotzdem die Qualität stimmt. Im Bereich 

dieser so genannten Niedrigtemperatur-

Waschverfahren bieten wir unter anderem 

unser Envia Milox System an. Das Baukas-

tensystem setzt als Bleichmittel auf Phtha-

limido-peroxi-capronsäure, kurz PAP. Mit 

Envia Milox sind deshalb bereits ab 30°C 

Waschtemperatur hervorragende Wasch-

ergebnisse möglich. Waschtemperaturen 

von 50 oder 60°C werden also nicht mehr 

benötigt, um eine hohe Qualität zu errei-

chen. Nicht allein die geringere Temperatur 

minimiert den notwendigen Energieeinsatz 

beim Envia Milox System, sondern das Ver-

fahren kommt mit nur einem Wasch- sowie 

Spülbad aus. Das bedeutet noch einmal we-

niger Energie- und zudem Wassereinsatz, in 

Folge auch eine CO2-Reduzierung. Envia 

Milox ist, wie auch weitere Lösungen in un-

serem Sortiment, mit dem Eco-Label zertifi-

ziert. 

 

Wir können helfen, mit unseren Produkten 

und Verfahren in der Waschschleuder-

maschine beziehungsweise Waschstraße 

Energie einzusparen. Und wir haben heute 

Lösungen im Sortiment, um Wasser und 

Wärme zurückzugewinnen und wieder in die 

Prozesse einzusetzen. Und schon jetzt ar-

beiten wir an Lösungen, um den Energie-

bedarf im Trockner zu reduzieren. Wir alle 

wissen, dass die Trocknung ein sehr wichti-

ger Faktor ist, wenn es um das Energiespa-

ren geht. Die Firma Seitz hat also die ganze 

Bandbreite an Lösungen, damit Wäsche-

reien teure Energie einsparen können. Na-

türlich sind wir mit diesem Angebot bei un-

seren Kunden aktuell mehr gefragt als noch 

vor zwei Jahren, als Energie preiswerter war. 

Dabei beschäftigen wir uns mit dem Thema 

Energiesparen schon seit der 1. bzw. 2. Öl-

preiskrise.  

 

WRP: Welchen Stellenwert haben For-

schung und Entwicklung bei Seitz? Welche 

Anforderungen stellen diesbezüglich Wä-

schereien und Reinigungen?  

 

Seitz: Forschung und Entwicklung besaßen 

im Unternehmen schon immer eine absolut 

hohe Priorität. Das ist noch heute so und wird 

auch in Zukunft so sein. Die Anforderungen 

unserer Kunden verändern sich fast jeden 

Tag. Aktuell sind die große Richtung öko-

logische Produkte mit wenig CO2 Emissio-

nen und natürlich das Energiethema. Auf all 

das gilt es weiter innovative Antworten zu 

finden. Und diese kommen aus unserer For-

schung und Entwicklung.  

  

Natürlich müssen wir auch verkaufen. Und 

hier ist natürlich eine zentrale Aufgabe der 

Forschung und Entwicklung, attraktive Pro-

dukte zu entwickeln. Es gilt, wichtige tech-

nische Erkenntnisse zu gewinnen und mit 

Hilfe der kompetenten Expertenteams in 

neue Produkte umzusetzen. Bevor diese  

zur Serienreife gebracht werden, werden 

diese Neuheiten in unserem Labor auf Herz 

und Nieren geprüft und anschließend in der 

Praxis erprobt. Selbstverständlich müssen 

alle unsere Produkte die vorgeschriebenen 

Tests in jeder Hinsicht bestehen, bevor wir 

sie unseren Kunden anbieten. 

 

Ein weiteres Aufgabengebiet der Forschung 

und Entwicklung ist, unsere Produkte an ak-

tuelle Maschinentechnik anzupassen oder 

auch Spezialprodukte für individuelle Lö-

sungen zu entwickeln. Dies passiert aber erst 

nach gründlicher Marktforschung und detail-

lierter Analyse der Kundenanforderungen. 

 

Es gibt auch Herausforderungen für unsere 

Abteilung Forschung und Entwicklung aus 

anderen Richtungen: Zum Beispiel können 

Rohstoffe beziehungsweise Bestandteile, 

die für unsere bestehende Waschchemie 

wichtig sind, nicht mehr verfügbar sein. Weil 

sie zum Beispiel nicht mehr eingesetzt wer-

den dürfen oder einfach nicht mehr in aus-

reichenden Mengen geliefert werden können. 

Das passiert heute häufiger. Man darf auch 

nicht vergessen, dass die Herstellung von 

Tensiden einen hohen Energieaufwand be-

deutet. Auch das sind Anforderungen für 

unsere Forschung und Entwicklung. 

 

Schließlich das Riesenthema REACH als 

Aufgabe für ein Unternehmen. Bestehende 

Produkte müssen so weiter entwickelt wer-

den, dass ihre Leistungsfähigkeit auch mit 

ökologischeren Rohstoffen erreicht wird. Al-

lein ihre hohe Qualität und die hohen Stan-

dards unter den heutigen Umweltanforde- 

rungen zu gewährleisten, ist heute eine zen-

trale Anforderung unserer Forschung und 

Entwicklung. Dabei ist es eine sehr komplexe 

und fast nicht lösbare Aufgabe. Wir haben 

mit REACH angefangen einen Protektionis-

mus aufzubauen, der es fast unmöglich macht, 

schnell Alternativen zu bekommen. Nach 

meiner Ansicht muss hier auf Europäischer 

Ebene schnell gehandelt werden. Allein um 

zu gewährleisten, dass ausreichend Rohstoffe 

für die Produktion zur Verfügung stehen. 

REACH muss nach meiner Meinung – zu-

mindest für eine bestimmte Zeit – herunter-

gesetzt werden. 

 

WRP: Wie sehen Sie die Perspektiven der 

Textilreinigungen und der Wäschereien 

hierzulande / international? 

 

Seitz: Für die Dienstleistung Lösemittelrei-

nigung wird es immer einen Grundbedarf 

und damit eine Grundnachfrage in den Rei-

nigungen geben. Aber damit diese Branche 

auch in Zukunft erfolgreich sein kann, muss 

sie sich verändern, den Bedürfnissen der 

Kunden anpassen, aktiver sein, neue Ser-

vices entwickeln – kurz moderner werden. 

Sie darf nicht warten, dass das Geschäft an 

den Tresen kommt, sondern sie muss sich 

Ware suchen. Zum Beispiel beim Arzt ne-
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benan ihre Services für die Pflege der Be-

rufskleidung präsentieren. Oder ein Kom-

plettservice für Kunden, der die Pflege 

seiner ganzen Wäsche beinhaltet inklusive 

Abholung und Lieferung bis an die Haustür. 

Die Kunden müssen sich um nichts küm-

mern. Oder das italienische Restaurant in 

der Nachbarschaft: Ist der Inhaber zufrieden 

mit seinem aktuellen Dienstleister, der die 

Tischdecken und die Servietten bearbeitet? 

Stimmt die Qualität, werden die zugesagten 

Liefertermine immer eingehalten? Dazu ein 

Beispiel: Kürzlich hat ein Frankfurter Hotel 

sich auf die Fahne geschrieben, CO2-neutral 

werden zu wollen. Dieses Hotel wird belie-

fert von einem Dienstleister aus Köln. Das 

sind 250 Kilometer Anfahrt. Wie passt das 

zusammen mit einer CO2-Neutralität? Hier 

muss ein Umdenken stattfinden – auch auf 

der Kundenseite. Die öffentliche Fokussie-

rung auf Nachhaltigkeit und Ökologie usw. 

bieten für einen lokalen Dienstleister eine 

Menge Argumente und Ansatzpunkte. Es 

gibt viele Chancen. Man muss sie nur ergrei-

fen, aber man findet sie nicht im Laden an 

seinem Tresen. Natürlich werden immer 

Kunden in das Geschäft kommen. Aber wer 

wachsen oder versuchen möchte, Verluste 

aufzufangen, muss rausgehen und aktiv 

sein. Dass man damit Erfolg haben kann, 

demonstrieren zum Beispiel unsere Nach-

barn in den Niederlanden. Dort sind Textil-

reinigungsbetriebe deshalb erfolgreich, weil 

sie mit neuen Dienstleistungen neue Kun-

denkreise erschließen konnten.   

 

Diese Strategie auf potentielle Kunden of-

fensiv zuzugehen, fahren Wäschereien 

schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Wir 

haben viele kleinere und mittelständische 

Betriebe als Kunden, die sich ihr Geschäft 

zum Beispiel in Nischen suchen. Sie können 

unter anderem Kunden bedienen, deren an-

spruchsvolles Wäscheportfolio nicht in das 

Konzept der großen Dienstleister passt. Sie 

werden auch in Zukunft erfolgreich sein und 

dieses Geschäft weiter ausbauen.  

WRP: Welche Pläne oder Ziele hat Seitz in 

Deutschland und international in den 

nächsten Jahren? 

 

Seitz: Wir wollen ganz klar in Deutschland 

in unseren bestehenden Märkten weiter 

wachsen. Genauso möchten wir hier-

zulande unsere Unterstützungsleistungen 

für unsere Kunden ausbauen. Das heißt, wir 

werden unser Team mit kompetenten Mit-

arbeitern erweitern, um unsere Kunden vor 

Ort noch besser unterstützen zu können. 

Unsere Unterstützungsleistungen sind ein 

wichtiger Erfolgsfaktor.  

 

Dies gilt genauso für unsere Ambitionen in 

den internationalen Märkten. Die Textilpflege 

im Wasser ist ein wachsender Markt. Und 

hier haben wir für Kunden ein sehr überzeu-

gendes und komplettes Portfolio. Deswe-

gen sind wir für die Zukunft sehr zuver- 

sichtlich. Sonst hätte ich vor sechs Monaten 

auch nicht die Firma komplett übernom-

men, als sich Alexander Runge – jeder hatte 

bis dahin eine Hälfte der Firmenanteile – in 

den Ruhestand verabschiedet hat.       

 

Alexander Seitz – Zur Person 

Alexander Seitz, Jahrgang 1965, ist seit 

1998 geschäftsführender Gesellschafter der 

Firma Seitz in Kriftel. Nach einem Studium 

der Betriebswirtschaftslehre und einem 

zweijährigen Auslandsaufenthalt in Süd-

amerika als Assistent der Geschäftsführung 

von Otto Wolff stieg er 1992 zunächst als 

Marketingleiter und Qualitätsmanager in 

das 1885 von seinem Urgroßvater gegrün-

dete Familienunternehmen ein. 1995 wurde 

er Geschäftsführer und 1998 Teilhaber. Er 

baute die Niederlassung in den USA auf. 

Weitere Niederlassungen in Frankreich, In-

donesien, Indien, Australien und Brasilien 

folgten im Laufe der Jahre. Alexander Seitz 

Hauptschwerpunkte liegen im  Marketing 

und Vertrieb. Heute ist er alleiniger Inhaber 

der Firma Seitz. 

 

 

Über die Firma Seitz 

Seitz ist ein internationales modernes mit-

telständisches Unternehmen mit weltweiter 

Reputation im Bereich der hygienisch ein-

wandfreien Reinigung und Pflege. Die Spe-

zialmittel der Firma decken die gesamte 

Produktpalette ab, die heute für eine mo-

derne Hygiene notwendig sind. Mit Produk-

ten von Seitz lassen sich nicht nur Wäsche 

und empfindliche Textilien aller Art gründ-

lich und umweltschonend pflegen, sondern 

auch alle Oberflächen in gewerblichen Be-

trieben. Reinigungsmittel, ein Hautpflege- 

und Schutzprogramm sowie zertifizierte 

Desinfektionsmittel komplettieren das Pro-

duktportfolio.  

 

Am Firmenstandort in Kriftel sind unter einem 

Dach Entwicklung, Produktion, Lagerung, 

Versand, Marketing und Vertrieb sowie Fi-

nanzen und Administration beheimatet. 

Seitz exportiert seine Lösungen in 93 Länder. 

Das USA- und Kanada-Geschäft wird von 

einer eigens in Tampa gegründeten Nieder-

lassung gesteuert. In weiteren 62 Ländern 

finden sich autorisierte Vertriebspartner. 
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“Corona brought a lot of problems for many 

PTC companies worldwide. However it also 

speeded up the transition towards more 

professional businesses within our indus-

try, as we have seen earlier in so many other 

industries. The number of retail companies 

is decreasing in mature countries, but the 

market development is O.K. This is rapidly 

changing our industry. We are heading for 

more Investor style of operations where 

people can make money again”. Alexander 

Seitz has a clear vision on the current trends. 

“You can see it here on the show: Digitiza-

tion by using advanced software. But also, 

modern dosing systems who provide the 

status of delivery and other applications, in-

creased service levels, further optimizing of 

the processing performance of textile clea-

ning and avoiding waste of materials.” 

 

What is new at Seitz? Seitz: “Well we feel 

the need to be clear and transparent to the 

clients. So we recently introduced an eco-

label based upon a new system. Coopera-

tion is a strong tool for many companies. 

Also as suppliers, we want to work as effec-

CINET: International brand for High Quality Cleaning

tively and efficiently as possible. As an 

example, that brought us in international 

sales to the cooperation with Safechem for 

the sales of SENSENE and INTENSE sol-

vents. Ecological sustainable solutions from 

EU. A strong point we like to communicate 

globally”. of problems for many PTC compa-

nies worldwide. However it also speeded up 

the transition towards more professional 

businesses within our industry, as we have 

seen earlier in so many other industries. 

The number of retail companies is decrea-

sing in mature countries, but the market de-

velopment is O.K. This is rapidly changing 

our industry. We are heading for more Inves-

tor style of operations where people can 

make money again”. Alexander Seitz has a 

clear vision on the current trends. “You can 

see it here on the show: Digitization by 

using advanced software. But also, modern 

dosing systems who provide the status of 

delivery and other applications, increased 

service levels, further optimizing of the pro-

cessing performance of textile cleaning and 

avoiding waste of materials.”

Read more about this article: https://www.cinet-online.com/seitz-international-brand.../
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Ende Oktober steht bei den Experten aus 

der Wäscherei-, Reinigungs- und Miettex-

tilien-Branche ein absoluter Pflichttermin 

in den Terminkalendern: Denn vom 21. bis 

zum 24. Oktober 2022 treffen auf der Expo-

Detergo in Mailand endlich wieder markt-

führende Unternehmen auf die wichtigsten 

Entscheider und interessierte Fachbesu-

cher aus aller Welt. Das Familienunterneh-

men SEITZ steht seit mehr als 130 Jahren 

für innovative Produkte rund um das Thema 

Textilpflege und unterhält Geschäftsbezie-

hungen zu Kunden und Vertriebspartnern in 

mehr als 90 Ländern. Daher ist die ExpoDe-

tergo Mailand eine ideale Gelegenheit, am 

Messestand (Halle 1, Stand M21 N22) die 

neuesten Innovationen international  vor-

zustellen.  

 

Produktinnovationen von SEITZ auf der 

Messe kennenlernen  

SEITZ steht seit Jahrzehnten für Innovatio-

nen in dem Bereich der Textilpflege. In den 

firmeneigenen Laboren werden bestehende 

Lösungen verfeinert und neue Verfahren 

entwickelt, die die professionelle Reinigung 

von Textilien maßgeblich verbessern. Auf 

der ExpoDetergo stellt SEITZ den Fachbesu-

chern erstmals eine komplette, zertifizierte 

und einzigartige Produktlösung für die 

nachhaltige Textilpflege in Wasser als auch 

Lösemittel vor. 

 

Die Grüne Textilpflege 

Die Firma SEITZ stellt erstmals ihre kom-

plette Ecolabel zertifizierte Produktpalette 

für die Nassreinigung und das professio-

nelle Waschen vor. 

 

Mit den Produkten aus der EcoCare-Reihe 

und dem Envia-System hat SEITZ die ersten 

hochwirksamen und dabei umweltschonen-

den Produkte für die Wäscherei und Nass-

reingung geschaffen. Diese neuen Produkte 

sind Ecolabel zertifiziert und von Dermatest 

auf ihre Hautfreundlichkeit geprüft. Durch 

 Vorbericht: SEITZ auf der ExpoDetergo in Mailand

diese Prüfung und Zertifizierung ist gewähr-

leistet, dass jede und jeder (bei Einhaltung 

der Dosiervorgaben) zur Verringerung des 

Energie- und Wasserverbrauchs und der 

Umweltbelastung beitragen kann. 

 

Auch im Bereich der Lösemittel setzt SEITZ 

auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltig-

keit bei optimaler Reinigungsleistung. 

 

Interessierte Besucher können sich vor Ort am Stand von SEITZ in Halle 1 (Stand M21 N22) auf der ExpoDetergo Mailand über die Inno-

vationen informieren.

Sensene:  

Deswegen freut sich SEITZ auch darüber, 

dass Sie die Zusammenarbeit mit Safechem 

auch auf alle internationalen Märkte aus-

weiten kann. Seit Jahren vertreibt SEITZ er-

folgreich gemeinsam mit Safechem das 

Lösemittel Sensene in den USA.  Diese Ge-

schäftsbeziehung wird nun ausgeweitet. 

Damit bietet SEITZ ein weiteres, umwelt-

freundliches und darüber hinaus GOST zer-

tifiziertes Lösemittel an. 

 

 

intense® 

Anfang der letzten Dekade startete die 

Suche nach Alternativen für das Lösemittel 

Perchlorethylen. Steigende Umweltauflagen 

und drohende Verbote in einigen europäi-

schen Ländern schränkten die Verwendung 

von Perchlorethylen in der Textilreinigung 

zunehmend ein. KWL ist bereits seit länge-

rem als Alternative bekannt und im Einsatz. 

Vielfach auch mit gutem Erfolg. Allerdings 

ist seine Reinigungswirkung gegenüber Per 

doch spürbar reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Entwicklung von intense® mit sei-

nem innovativen Boostersystem gelang es, 

insbesondere die Entfernung von fett- und 

wasserlöslichen Verschmutzungen im Rei-

nigungsprozess deutlich zu verbessern und 

praktisch das Niveau der Fleckentfernung 

von Perchlorethylen zu erreichen. Insbeson-

dere die Fähigkeit von intense® gewisse 

Mengen an Feuchtigkeit aufzunehmen ver-

bessert die Entfernung von wasserbasierten 

Verschmutzungen auf den Textilien. Da-

durch kann in vielen Fällen auf die Vordeta-

chur verzichtet werden. Der Aufwand für die 

Nachdetachur wird deutlich reduziert.  

 

„Die Qualität unserer Produkte  liegt uns be-

sonders am Herzen, deshalb arbeiten wir 

stetig daran,  sie zu verbessern und von den 

besten Prüfeinrichtungen  zertifizieren zu 

lassen.“  

 

Der Kern bzw. das Ziel der SEITZ Forschung 

ist es mittel- und langfristig die Produkte 

und Systeme für die Wäscherei und Nassrei-

nigung, so umweltfreundlich und nachhal-

tig wie eben möglich zu gestalten. So leistet 

SEITZ seinen positiven Beitrag zur Nachhal-

tigkeit und Umwelt.  
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SEITZ aus Kriftel verbucht einen sehr posi-

tiven Messeerfolg.  

Auf der diesjährigen ExpoDetergo in Mai-

land standen die Zeichen der Zukunft auf 

„grün“. Dies zeigte SEITZ nicht nur durch 

seinen plakativen Stand, der besonders viel 

Aufmerksamkeit erzeugte, auch viele wei-

tere Aussteller der Wäscherei-, Reinigungs- 

und Miettextilien-Branche setzten diesen 

Farbton in Ihren Auftritten um. 

 

Ganz nach diesem Motto stellte SEITZ auch 

erstmalig „Die grüne Textilpflege“, die kom-

plette Ecolabel zertifizierte Produktpalette 

für die Nassreinigung und das professio-

nelle Waschen, den interessierten Fach-

besuchern und Experten der Messe vor. 

 

Mit den Produkten aus der EcoCare-Reihe 

und dem Envia-System hat SEITZ die ersten 

hochwirksamen und dabei umweltschonen-

den Produkte für die Wäscherei und Nass-

reingung geschaffen. Diese neuen Produkte 

sind Ecolabel zertifiziert und von Dermatest 

auf ihre Hautfreundlichkeit geprüft. Auch für 

das internationale Publikum war dies von 

besonderem Interesse und sorgte für fach-

kundige Gespräche am gut besuchten Mes-

sestand. Auch im Bereich der Lösemittel 

setzt SEITZ auf Umweltfreundlichkeit und 

Nachhaltigkeit bei optimaler Reinigungs-

leistung. 

 

SEITZ und Sensene  

Des weiteren freute sich SEITZ auch darü-

ber, dass Sie die Zusammenarbeit mit Safe-

chem, nach der erfolgreichen Einführung 

des umweltfreundlichen Lösemittels „Sen-

sene“ in den USA, auch auf alle internatio-

nalen Märkte ausweiten konnte. Damit 

bietet SEITZ ein weiteres, umweltfreundli-

ches und darüber hinaus GOST zertifiziertes 

Lösemittel an. 

Nachbericht: Die Zeichen standen auf „Grün“ während der ExpoDetergo/Mailand

Triton – Das Ecolabel zertifizierte Nassrei-

nigungsverfahren! 

Eine weitere Innovation für die internationa-

len Fachbesucher war das Nassreinigungs-

verfahren „Triton“, welches es nun auch 

komplett mit Ecolabel zertifizierten Produk-

ten, bei gewohnt hoher Reinigungsleistung 

gibt. Insbesondere die Aspekte Umwelt-

freundlichkeit, Warenschonung und Wirt-

schaftlichkeit zeichnen dieses System aus 

und dies überzeugte auch die Kundschaft 

aus aller Welt.  

 

„Das die Messe ExpoDetergo zu einem 

Garanten für interessierte Fachbesucher 

aus aller Welt geworden ist, die auch lange 

Anfahrtswege nicht scheuen, um sich die 

neuesten Innovationen der Aussteller prä-

sentieren zu lassen, ist kein Geheimnis 

mehr. Dass allerdings das Bewusstsein der 

Branche mehr in den Umweltschutz zu in-

vestieren gestiegen ist, war deutlich zu 

spüren und zu sehen. Wir sind uns unserer 

Verantwortung bewusst und werden darin 

bestätigt, dass das Ziel der SEITZ Forschung 

weiterhin darin besteht, mittel- und langfris-

tig die Produkte und Systeme für die Wä-

scherei und Nassreinigung, so umwelt-

freundlich und nachhaltig wie eben möglich 

zu gestalten. So leistet SEITZ seinen positi-

ven Beitrag zur Nachhaltigkeit und Um-

welt.“ erklärte Alexander Seitz, Geschäfts- 

führender Gesellschafter der SEITZ GmbH 

 

Mit der Entwicklung von intense® mit sei-

nem innovativen Boostersystem gelang es, 

insbesondere die Entfernung von fett- und 

wasserlöslichen Verschmutzungen im Rei-

nigungsprozess deutlich zu verbessern und 

praktisch das Niveau der Fleckentfernung 

von Perchlorethylen zu erreichen. Insbeson-

dere die Fähigkeit von intense® gewisse 

Mengen an Feuchtigkeit aufzunehmen ver-

bessert die Entfernung von wasserbasierten 

Verschmutzungen auf den Textilien. Da-

durch kann in vielen Fällen auf die Vordeta-

chur verzichtet werden. Der Aufwand für die 

Nachdetachur wird deutlich reduziert. 
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In vielen industriellen Waschstraßen sowie in Wäschereien von Hotels oder Pflegeheimen erfolgt die Waschmitteldosierung nach wie 

vor von Hand. Das ist auf Dauer nicht nur unbequem, sondern birgt auch ein Sicherheitsrisiko, da es sich um Chemikalien handelt, die 

Haut und Augen reizen können. Eine automatische Dosieranlage verspricht Abhilfe. Jedoch kann unzureichende Pumpen- und Ventil-

technik zu häufigem Verschleiß und Ausfällen führen, insbesondere wenn eine hohe Auslastung der Maschinen erreicht werden soll. 

Deshalb setzt die Seitz GmbH bei ihren Dosieranlagen der VigaDos-Serie auf hohe Verfügbarkeit durch spezielle, wartungsarme Mem-

branpumpen und pneumatische Ventile. Die Dosiereinheiten sind speziell für die sichere und zuverlässige Versorgung mehrerer Wasch-

maschinen alten und neuen Bautyps entwickelt. Dabei können bis zu 16 Dosierstellen mit bis zu zehn Produkten von einem Ort aus 

zentral vorsorgt werden. Ein integrierter Wasservorratstank stellt die interne Spülwasserversorgung sicher. Dank der smarten Betriebs-

datenerfassung lassen sich Performance-Daten wie Beladezyklen oder den Energieverbrauch übersichtlich nachvollziehen. Die Kom-

bination aus robuster Konstruktion und effizienter Waschmittelverteilung durch präzise Dosierung in kurzen Zyklen hilft, langfristig 

Zeit und Kosten bei der Reinigung zu sparen.  

„Eine automatische Dosieranlage bringt 

erstmal Vorteile, da es sich um ein ge-

schlossenes System handelt und das Per-

sonal nicht mit dem Waschmittel oder 

sensiblen Anlageteilen in Berührung 

kommt“, erklärt Thomas Stein, Technischer 

Leiter Seitz Technology bei der Seitz GmbH. 

„Jedoch erfolgt die Dosierung oftmals über 

Schlauchquetschpumpen, die einige Ver-

schleißteile aufweisen, was den Wartungs-

aufwand erhöht, da Komponenten häufiger 

getauscht oder Störungen beseitigt werden 

müssen.“ Darüber hinaus werden in vielen 

Fällen elektrische Ventile an den Waschmit-

telleitungen eingesetzt, die über eine gerin-

gere Schaltzyklusfestigkeit verfügen, was 

bei einer hohen Anzahl an Arbeitsgängen zu 

Dosierfehlern führen kann, was das Wasch-

ergebnis negativ beeinträchtigt.  

 

Damit solche Performance-Schwankungen 

ausgeschlossen werden können, verwendet 

die traditionsreiche Seitz GmbH hochwer-

tige und robuste Zuführtechnik, gekoppelt 

mit einer flexiblen Dosierprogrammierung. 

Die Zentraldosieranlagen vom Typ VigaDos 

sind kompakt ausgelegt und in sechs Grö-

ßen angepasst auf Platzbedarf und Wasch-

maschinenanzahl erhältlich. Das System 

überwacht kontinuierlich sich selbst sowie 

den Dosiervorgang. Audiovisuelle Fehler-

meldungen weisen zudem darauf hin, dass 

beispielsweise Waschmittel nachgefüllt 

werden muss. Ein übersichtliches Display 

gibt den Zustand aller Pumpen und Dosier-

leitungen in einer farbigen Darstellung wie-

der, sodass die Versorgung jeder einzelnen 

Waschmaschine auf einen Blick nachvoll-

zogen werden kann.  

Display der Betriebsdatenerfassung VigaDos Pumpenschrank

Professionelle Textilpflege 
 
Schmutzwäsche smart säubern: Automatische Dosieranlage versorgt bis zu 16 

Waschmaschinen zuverlässig und wartungsfrei mit unterschiedlichen Waschmitteln 
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Membranpumpen und hochwertige Ventil-

technik steigern Verfügbarkeit  

 

„Um dem hohen Anspruch an Verfügbarkeit 

technisch gerecht zu werden, erfolgt der 

Dosiervorgang über industrielle Membran-

pumpen. Sie sind für einen hohen Durch-

satz ausgelegt und verfügen über weniger 

Verschleißteile als etwa Peristaltikpumpen“, 

so Stein. Den präzisen Zufluss regulieren 

pneumatische Ventile, die durch ihre hohe 

Schaltzyklusfestigkeit viele Dosierzyklen in 

kurzer Zeit ermöglichen, ohne Verschleiß-

erscheinungen zu riskieren. Darüber hinaus 

kompensiert eine integrierte Wasserversor-

gungseinheit mit Druckpumpe Druckschwan-

kungen im Leitungsnetz der Wäscherei. 

 

Durch die vielfältigen Ansteuerungsmög-

lichkeiten der Anlagen in verschiedenen Be-

triebsmodi können die VigaDos-Systeme 

mit Waschschleudermaschinen und Wasch-

straßen verschiedenster Baujahre und Mo-

delle kommunizieren. So bekommt das 

Dosiersystem beispielsweise im sogenann-

ten Relais-Modus ein Zeitsignal zur Pum-

penlaufzeit von der Waschmaschine über- 

sandt. Die Produktart- und Mengenvorgabe 

übernimmt hierbei das Waschsystem selbst. 

Im Programm-Modus wiederum werden alle 

Daten wie Waschmittelmenge und Produkt-

art im Dosiersystem verwaltet. Der Programm- 

start erfolgt entweder durch ein Zeitsignal 

der Waschmaschine oder durch eine Daten-

übergabe mittels Schnittstellenprotokoll.  

Betriebsdatenerfassung gewährleistet 

lückenlose Verfolgbarkeit 

Die Steuerung und die Software der Viga-

Dos-Serie sind generell für die Erfassung der 

Betriebsdaten vorgerüstet. „Wir wollen den 

Anwendern die Möglichkeit geben, die Do-

siervorgänge sowie die gesamte Waschmit-

tellogistik langfristig zu optimieren“, er- 

läutert Stein. „Indem Schlüsselfaktoren wie 

etwa die Zeit, die zum Beladen der Ma-

schine benötigt wird, oder die Dauer der 

Spülzyklen über die Betriebsdatenerfas-

sung nachvollzogen werden können, lassen 

sich Rückschlüsse auf den Ablauf in der Wä-

scherei ziehen.“ Das Auslesen, die Speiche-

rung und die Auswertung der Betriebsdaten 

erfolgt auf einem separaten PC mittels Pro-

finet. Darüber hinaus werden sie in einer 

SQL-Datenbank abgelegt, sodass sie von 

anderen Systemen weiterverarbeitet wer-

den können, was eine Netzwerkeinbindung 

etwa bei Waschstraßen vereinfacht. Für die 

Wäschereibetreiber lässt sich via Browser-

anwendung übersichtlich auf die einzelnen 

Betriebsdaten zugreifen. „Mit VigaDos wol-

len wir das Dosieren und Waschen versor-

gungssicher und zuverlässig gestalten, 

sodass die Mitarbeiter entlastet werden 

und die Betreiber langfristig Geld und Zeit 

sparen“, resümiert Stein abschließend.  

 

Die SEITZ GmbH ist ein deutsches Traditi-

onsunternehmen und verfügt als global be-

kannte Qualitätsmarke über internationale 

Reichweite und Reputation. Mit Hygienemit-

tellösungen steht das Unternehmen seit 

1885 jedoch nicht nur für Qualität und Tra-

dition – ein wichtiges Anliegen der Firma 

sind Innovationen in der Hygieneindustrie 

mit dem Ziel nachhaltiger, ressourcenscho-

nender Reinigungsprodukte, die höchsten 

Ansprüchen genügen. Für die Betreuung 

der Kunden in Kanada und den USA grün-

dete SEITZ eine Niederlassung in Tampa, 

Florida; daneben verfügt SEITZ über Ver-

triebspartner in 68 weiteren Ländern. Die 

Neu- und Weiterentwicklung erfolgt in der 

Firmenzentrale in Kriftel unter Berücksichti-

gung der lokalen Gegebenheiten und der 

Umweltaspekte der einzelnen Länder/Natio-

nen. 

 

Weitere Informationen im Internet unter: 

www.seitz24.com 

 



Feierlichkeiten 2022



Jubiläen 

KIMS Firmenjubiläum 
25 Jahre

Ignazio La Quatra  
20 Jahre

Dr. Ralf Döring  
25 Jahre

Franceso Vona  
30 Jahre

Giovanni De Biasi  
30 Jahre

Peter Kamler  
30 Jahre



Verabschiedungen in den Ruhestand

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich möchte mich bei Ihnen allen für die großartige Unterstützung in diesem Jahr bedan-
ken. Wir haben eine Menge gemeinsam geschafft, und ich freue mich auf das Jahr 2023 
und alle Herausforderungen, die dieses Jahr dann mit sich bringen werden. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich  
Frohe Weihnachten und eine gesundes Neues Jahr. Ihre

Pia Piszczek

Axel Busch

Verabschiedung und Abschiedsfeier von Alexander Runge


