- ANZEIGE -

Investition für die Zukunft
Spezial-Wäscherei Güthler installiert zwei Waschmaschinen

Memmingen – Reparaturen
und Schweißarbeiten an Stahlrahmen, Trommelaufhängung
und sicherheitsrelevanten, statischen Elementen waren für
Stephan Güthler die Beweggründe, seine in die Jahre gekommenen Waschmaschinen
auszutauschen. Eine Firma
aus Haag in Oberbayern wurde
beauftragt, sie in der dortigen
Werkshalle umzubauen und zu
programmieren, um sie an die
zukünftigen Bedürfnisse speziell anzupassen, den Transport
zu begleiten und die Waschmaschinen vor Ort aufzustellen.
Sechs Arbeitstage waren veranschlagt, die alten „Emmas“
– wie sie liebevoll genannt wurden – auszubauen, die neuen
Austauschmaschinen zu installieren und dann in Betrieb
zu nehmen. Um überhaupt die
ausgedienten Waschmaschinen aus der Wäscherei zu bekommen, mussten vorher eine
Dämpfanlage, Betriebsinventar,

viele Leitungen und Rohre demontiert und Teile einer Mauer
abgebrochen werden.
Nach zwei Tagen Demontage
wurden an Tag drei per Lkw mit
Ladekran die zwei IndustrieWaschmaschinen in die komplett gesperrte Pfluggasse in
Memmingen angeliefert. Die
amerikanische Marke „Milnor“
gilt als der „Mercedes“ unter
den Waschmaschinen und mit
ihren 2 bzw. gut 4 Tonnen Gewicht sind die beiden Waschmaschinen echte Schwergewichte. Teilweise waren bis zu
7 Mann gleichzeitig im Einsatz,
um die Einbringung optimal
durchzuführen. Höchste Präzisionsarbeiten waren dann
noch notwendig, um die teuren
Maschinen wohlbehalten an
ihrem zukünftigen „Arbeitsplatz“ abzustellen und auf
den Fundamenten fest zu verankern. An zwei weiteren Arbeitstagen wurden insgesamt
7 Starkstrommotoren, 7 armdicke Wasserzuleitungen, 3
Hochdruckdampfanschlüsse
und viele weitere Strom- und
Druckluftleitungen installiert.
Parallel hierzu wurden die entfernten Rohrleitungen, das Betriebsinventar und die Dämpfanlage wieder rückgebaut.
Glücklicherweise konnten die
neu installierten Waschmaschinen planmäßig ihren Dienst
aufnehmen.
Mit einer Maschinenbeladekapazität von 35 bzw. 90 Kg und
der speziellen Technik können somit an einem Tag etwa

2,6 Tonnen Waschgut bearbeitet werden. Ob Synthetik- oder
Federbetten, Teppiche aller
Art, Vorhänge, Berufsbekleidung, Schmutzmatten – kurz
gesagt: Fast Alles, was nicht in
eine „normale“ Waschmaschine passt“, kann wieder optimal
gepflegt und gewaschen werden. Ein wegweisender Schritt
für die Zukunft der SpezialWäscherei Güthler, aber auch
eine innovative Investition, für
all die vielen Kunden, die Wert
auf Sauberkeit und guten Service legen.
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