
Für den kompletten Textilservice

Der Weg zu mehr Erfolg

Kompetent und effizient in Textilchemie und Hygiene



Erfolg oder Misserfolg einer Textilreinigung hängt davon ab, ob der Kunde mit der angebo tenen Dienstleistung

für sich einen Nutzen erzielen kann. Kun dennutzen mit der Textilpflege umfasst alle Textilien im täglichen

Gebrauch: Oberbekleidung, Hemden, Sport- und Freizeitkleidung, Heimtextilien, Bett- und Tischwäsche,

manchmal auch Leibwäsche und Badtextilien. 

Natürlich können waschbare Textilien auch im Haushalt gepflegt werden. Der vom Textilreiniger erwartete

 Nutzen liegt deshalb nicht beim Schmutz entfernen, sondern im Gewinn an Bequemlichkeit, Lebensqualität und

Zeit. Denn mit dem Wandel der Lebensgewohnheiten verändern sich auch die Bedürfnisse bei Dienstleistungen

und eröffnen damit enorme Marktchancen.

Aus diesem Grund MUSS das Leistungsangebot am Nutzen des Kunden und NICHT an der eigenen Betriebs-

ausstattung aus gerichtet werden. Mit einer Betriebsausstattung auf Basis von Lösemittelverfahren ist das

 Leistungsangebot auf nicht waschbare Oberbekleidung be grenzt. Der stark wachsende Markt für die Reinigung

waschbarer Textilien ist damit nicht erreichbar. Auch der Anteil der Textilien, die nassgereinigt werden können,

steigt fortwährend. Eine Anpassung an diese Veränderungen ist unumgänglich, wenn der Textilreiniger auch

 weiterhin wettbewerbsfähig bleiben will. 

Für den komplet

Warum Komplett-Service?

CLIP GREEN CONC

Der hochkonzentrierte Reini-
gungsverstärker CLIP GREEN
CONC zeichnet sich aus
durch seine sensationelle

Reinigungs leistung. CLIP GREEN CONC
enthält nichts als Wirkstoffe und ist
dadurch doppelt so ergiebig wie her-
kömmliche Reinigungsverstärker. Faser-
pflegende Appreturen und zuverlässige
Antistatik verringern den Finishaufwand.
Auch der Tragekomfort der gereinigten
Kleidung ist aus gezeichnet. CLIP GREEN
CONC kann in Per und KWL eingesetzt
werden. Außerdem ist der Reinigungsver-
stärker frei von VOC und Stellmitteln. 
Durch seine hohe Konzentration bietet
CLIP GREEN CONC enorme Einspar -
potentiale. Da der Produkteinsatz minimal
ist, muss auch weniger destilliert und 
entsorgt werden. Auch Verpackungs-,
Transport-, Lager- und Entsorgungsko-
sten sind deutlich geringer und senken
die Kosten beachtlich. 

LANADOL – Die Nassreinigung

Perfekte Reinigungsergebnisse, leuchtende Farben und duftende
Frische, aber auch  hervorragende Textil- und Faserschonung, best-
möglicher Schutz gegenüber Einlaufen, Verfilzen und Verfärben,
hautsympathischer Griff und geringere Kosten sind die großen Vor-
teile, die LANADOL bietet. 
Selbst empfindliche Materialien wie Wolle, Seide, Acetat oder
Kaschmir und anspruchsvoll konfektionierte Ware (Sakko, Blazer,
Kostüm oder Hochzeitskleid) können sicher und sauber gereinigt
werden. 
Geringe Verbrauchsmengen an Wasser, Energie und Reinigungs-
mitteln, kurze Chargen zeiten und güns tigere Anschaffungs- und
Unterhaltungs kosten machen die Nassreinigung besonders öko -
nomisch. 
Die LANADOL-Produkte erfüllen die Anforderungen für die Aus-
zeichnung mit dem „Blauen Engel“. Die Nassreinigung ist somit
eine umweltfreund liche und gesundheitsfreundliche Alternative zur
Reinigung in Lösemitteln und trägt dem gestiegenen Umwelt -
bewusstsein der Öffentlichkeit Rechnung. Die hohe Akzeptanz in
der Öffentlichkeit bestätigt dies.

Für jedes dieser Verfahren bietet Kreussler höchst effiz
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Zwar bedeutet die Ausweitung des

Dienstleistungsangebotes auf Nassreini-

gung und Spezialwäsche eine Umstellung

der Betriebstechnik, doch expandieren-

des Geschäft mit zufriedenen Kunden

und wachsendem Kundenstamm recht -

fertigen diesen Aufwand auf jeden Fall. 

Auch das Arbeitsklima im Reinigungs -

betrieb profitiert durch die Erweiterung

um alternative Reinigungsmethoden. Es

muss zudem weniger destilliert und

 weniger Rück stände entsorgt werden –

die Be triebs kosten sinken!

Lösemittel Nassreinigung Spezialwäsche

Anzüge, Jacken ++ (+) --

Hosen, Röcke ++ ++ --

Kleider, Blusen + ++ --

Sportkleidung (+) ++ --

Pflegeleicht + ++ -

Hemden - ++ ++

Lederkleidung ++ (+) --

Bett-Tischwäsche -- - ++

Bad-Leibwäsche -- + ++

Heimtextilien + ++ -

Und das bietet Komplett-Service!

ziente Produkte und kompetente Anwendungstechnik.

ESDOGEN – Das Flüssigwaschsystem

Das Waschsystem ESDOGEN wurde für die Pflege 
des gesamten  Spektrums an wasch baren Textilien
entwickelt. Das Ziel des ESDOGEN-Systems ist es,
die unterschiedlichsten Warenarten wirtschaftlich
und hygienisch einwandfrei zu pflegen.
Gleich einem Baukasten ergänzen sich die Flüssig -
produkte, die selbst stärkste Verunreinigungen rest-
los entfernen. 
Die Basiskomponente ist das hochwirksame und
faserschonende  ESDOGEN DETERGENT. 
Eiweißflecken, Stärke oder hartnäckigen Fett ver -
schmutzungen werden mit dem Waschkraftver -
stärker ESDOGEN  BOOSTER zuverlässig entfernt.
Erst bei besonders intensiven  Ver schmutzungen
oder bei hohen Wasserhärten kommt der alkalische
 Komplexbildner ESDOGEN ALKAPLEX zum  Einsatz.
Abgerundet wird das System durch ESDOGEN
DESINFECT, das Bleich- und Des in fek tionsmittel
gemäß RKI- und VAH/DGHM-Anforderungen. 

 
 

 
 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

TREBON PLUS

Zur manuellen Dosierung ist das Vollwaschmittelkonzentrat mit Desinfektions wirkung (RKI
 gelistet) das geeignete Produkt. Aufgrund seines multifunktionellen Buildersystems mit Schicht-
silikatbasis besitzt es gegenüber herkömmlichen Waschmitteln eine Alleinstellung:
TREBON PLUS entfaltet seine Waschwirkung bereits bei 40 °C und wäscht in dem für Textilien

und Farben sicheren schwach alkalischen pH Bereich. Mit nur 1 kg  TREBON PLUS lassen sich bis zu 100 kg
Wäsche pflegen. Durch den Verzicht auf Zeolithe, Phosphate und NTA ist das Vollwasch mittelkonzentrat auch
besonders umweltschonend.

Mit nur 3 Produkten ist die LANADOL-
Nassreinigung effektiv und  effizient:

LANADOL AKTIV 
Spezialreinigungs- und Faserschutzmittel 
mit farbstabilisierender Wirkung

LANADOL AVANT
Fettlöser für extrem starke Verschmut-
zungen

LANADOL APRET
Faserschutzmittel mit Appretierwirkung
und antistatischen Effekten

Für Spezialanwendungen wie Fleckschutz
und Imprägnierung oder Des infektion
 run den die Produkte HYDROB FC,
LANA DOL LICKER und LANADOL ABAC
das Sortiment der Nassreinigung ab. 



Kompetent und effizient in Textilchemie und Hygiene

Kreussler ist ein mittelständisches deutsches Traditionsunternehmen der Chemi-

schen Industrie, das sich seit der Gründung 1912 im Familienbesitz befindet. Aus

den Ursprüngen entwickelten sich die heutigen Sparten Textilchemie und Pharma. 

Das Interessenfeld der Sparte Textilchemie ist die gewerbliche Textilreinigung in

ihrer Gesamtheit: Chemischreinigung, Nassreinigung und Gewerbewäscherei. Das

weltweite Wirken von Kreussler ist ausgerichtet auf die Her stellung hochwirksamer

Erzeugnisse, verbunden mit kompetenter Anwendungstechnik.

Optimale Betreuung 
und Beratung
Zusammen mit Ihnen erarbeiten
wir ein Konzept, das die Leis -
tung und Sicherheit Ihres Be -
triebes gewährleistet. Die einge-
setzten Produkte und Verfahren
sind genau auf Ihren Betrieb und
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
– effizient und sicher.

Genaue Kostentransparenz
Vom Angebot, über die Produkte
bis hin zum Verfahren – Sie haben
immer den Überblick über Kos -
ten und Einsparungen.

Qualität
Speziell geschulte Mitarbeiter,
das Qualitätsmanagement-Sys -
tem ISO 9001:2000 sowie das
Umweltmanagement-System
DIN-EN 14001 sorgen für gleich
bleibende, nachvollziehbare Qua -
lität. 

Verfahrenssicherheit
Die von Kreussler eingestellten
Verfahren werden regelmäßig
überprüft, um die Verfahrens -

sicherheit zu gewährleisten und
optimale Resultate zu erzielen.
Während der Servicebesuche
werden die Parameter des
Waschprozesses überprüft und
optimiert. Alle Änderungen wer-
den dokumentiert und sind

jederzeit nachvollziehbar und
immer auf dem aktuellen Stand. 
Der Einsatz und die Auswertung
standardisierter Teststreifen ge -
währleisten die Prüfung des Ver-
fahrens hinsichtlich Sicherheit
und Qualität.

Dosiertechnik
Die genaue Dosierung der Pro-
dukte während des Verfahrens
ist ein wichtiger Punkt hinsicht-
lich dessen Wirtschaftlichkeit. 
Die Dosiertechnik von Kreussler
ist auf Ihren Betrieb zuge -
schnitten und gewährleistet eine
genau auf das Verfahren und die
Textilien abgestimmte Dosie-
rung.

Umweltbewusstes Waschen
Kreussler gewährleistet durch
seine hochkonzentrierten Produk -
te Einsparungen bei Produkt-,

Wasser- und Energieverbrauch.
Die Produkte sind dermatolo-
gisch getestet, genau dosierbar,
biologisch abbaubar und nach
den aktuellsten Vorgaben sei-
tens des Gesetzgebers konzi-
piert.

Zuverlässiger Service
… per Telefon
Bei Warenbestellungen spielt eine
kurze Lieferzeit oft die wesent -
liche Rolle. Eine Notbestellung
muss ebenso pünktlich ausge-
liefert werden wie ein geplanter
Terminauftrag. Unser Innendienst
sorgt für eine unkomplizierte
und reibungslose Abwicklung/
Auslieferung der Bestellungen. 
Auch für absolute Notfälle ste-
hen logistische Lösungen zur
Verfügung.

… persönlich
Unsere Servicetechniker sind
vor Ort, wenn sie gebraucht
werden – schnell, einfach und
kompetent. Abhängig von der
Größe und Warenart der Wäsche-
rei, erstellen unsere Außendienst-
mitarbeiter einen regelmäßigen
Service-Zeitplan für Sie, um
einen problemlosen Betriebs -
ablauf zu gewährleis ten.

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Postfach 120454, D-65082 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 9271-0, Telefax +49 (0)611 9271-111, Internet: www.kreussler.com, e-mail: info@kreussler.com


