
! Bäcker-Gilde Münster
! Baugewerbe-Innung
Münster
! Buchbinder-Innung
Münster
! Büchsenmacher-In-
nung Westfalen-Lippe
! Dachdecker-Innung
Münster
! Innung für Elektrotech-
nik Münster
! Elektromaschinen-
bauer-Innung Münster
! Fleischer-Innung
Münster
! Verband der Berufsfoto-
grafen Westfalen
! Friseur-Innung
Münster
!Metall-Innung
Münster
! Glaser-Innung
Münster
! Graveur-, Galvaniseur-,
Metallbildner-, Metall-
und Glockengießer-Innung
Münster
! Informationstechniker-
Innung Münster
! Kachelofen-, Lufthei-
zungsbauer- und Kerami-
ker-Innung Münster
! Innung Sanitär-Hei-
zung-Klima Münster
! Innung für Karosserie-
und Fahrzeugbau Münster
! Innung für Kälte- und
Klimatechnik Münster
! Konditoren-Innung
Münsterland
! Innung des Kraftfahr-
zeuggewerbes Münster
!Maler- und Lackierer-
Innung Münster
! Innung Modeschaffen-
des Handwerk Münster
!Musikinstrumentenma-
cher-Innung Münster
! Innung für Orthopädie-
Technik für den Reg.-Be-
zirk Münster
! Innung für Parkett- und
Fußbodentechnik Münster
! Raumausstatter und
Sattler-Innung Münster
! Schneidwerkzeugme-
chaniker-Innung Münster
! Schuhmacher-Innung
Münster
! Steinmetz- und Stein-
bildhauer-Innung Münster
! Straßen- und Tiefbauer-
Innung Münster
! Stuckateur-Innung
Münster
! Textilreiniger-Innung
Münster-Münsterland
! Tischler-Innung Müns-
ter
! Vulkaniseur-Innung
Münster
! Zahntechniker-Innung
Münster
! Zimmerer-Innung
Münster
! Zweiradmechaniker-In-
nung Münster

Die InnungenJeden Tag ein
frisches Hemd

Textilreiniger sind auf darauf spezialisiert

Münster. Es ist ein Muss im
Businessbereich und eine
Selbstverständlichkeit für die
meisten Männer, täglich ein
sauberes, gut gebügeltes
Hemd anzuziehen. Das klassi-
sche Herrenhemd ist ein zeit-
loses Accessoire, das durch
modische Akzente stets neu
belebt wird. Ein keineswegs
neuer, aber zunehmend be-
liebter Trend ist der „Hemden-
service“ der professionellen
Textilpflege. Reinigungen und
Wäschereien sorgen nicht nur
für den täglichen Frischekick.
Sie entfernen Flecken und ga-
rantieren ein zuverlässiges
Bügelergebnis – ein perfektes
Profifinish.

Da kann die Haushaltswä-
sche oft nicht mehr mithalten,
wissen viele Verbraucher
längst aus eigener Erfahrung.
Auf den ersten Blick scheint
es wirtschaftlicher zu sein,
das Hemd (oder die Bluse) in
die hauseigene Waschmaschi-
ne zu stecken. Nicht berück-
sichtigt werden, neben Ener-
gie-, Wasser- und Waschmit-
telkosten, die Arbeitszeit und
der meist erhebliche Bügel-
aufwand. „Wer realistisch
rechnet, fährt mit dem Profi-
service unterm Strich günsti-
ger und kauft neben der
Dienstleistung Sauberkeit
Werterhalt für seine Texti-
lien“, betont der Verband der
Textilreiniger.

Die Hemden werden im
Fachbetrieb in professionel-
len Maschinen sanft gewa-
schen und getrocknet. In den
geräumigen Profimaschinen
haben die Kleidungsstücke
mehr Bewegungsfreiheit.
Waschmittel werden effizien-
ter dosiert, können optimaler
einwirken und werden gründ-
licher ausgespült. „Das ist ein
entscheidender Aspekt für
Menschen mit sensibler Haut
oder Allergiker“, betonen Hy-
gieneexperten.

Eine punktuelle Fleckent-
fernung erfolgt bereits vor der
eigentlichen Wäsche, mit spe-
ziellen Detachiermitteln, die
auf ihre Gesundheits- und
Umweltverträglichkeit ge-
prüft sind. Da viele Flecken
erst nach der Wäsche sichtbar
werden, ist die Nachdetachur
ein weiterer Vorteil der Profi-
pflege. Jedes einzelne Klei-
dungsstück wird bei Bedarf
nachbearbeitet.

Für die abschließende Bü-
gelbehandlung stehen im
Fachbetrieb moderne Hem-
denfinisher zur Verfügung.
Diese Hochleistungsgeräte
können auf sämtliche Materia-
lien, Größen und Schnittfor-
men eingestellt werden und
sorgen für perfekten, falten-
freien Sitz. Sie bringen Hem-
den & Co. wesentlich Material
bzw. Textil schonender wie-
der in Form. Mit dem Haus-
haltsbügeleisen ein vergleich-
bares Ergebnis zu erzielen, ist
nahezu unmöglich. „Von
Hand gebügelt“ heißt in der
zeitgemäßen Profipflege da-
her: Besonders schwierige Tei-
le erhalten mit einem Spezial-
bügeleisen manuell den letz-
ten Schliff, nachdem sie auf
dem Finisher sanft geglättet
wurden. Dadurch wird die
Mechanik weitestgehend re-
duziert, mit dem Erfolg, dass
die Gewebe weniger strapa-
ziert werden.

Im Geschäftsbereich ein
Muss: das Hemd.Foto: Colourbox

Bester Schutz bei
Wind und Regen

Professionelle Imprägnierung

Münster. Das allerbeste
Zeitmanagement schützt
nicht vor Pannen. Jeder fürch-
tet die unvorhersehbaren Zwi-
schenfälle, die selbst perfektes
Timing ignorieren. Für einen
Fleck, zum Beispiel auf dem
frisch angezogenen Sakko,
gibt es nie einen geeigneten
Zeitpunkt. Und ein Regen-
schauer im Herbst kündigt
sich ebenfalls selten an. „Beu-
gen Sie vor“, sagen Deutsch-
lands Textilpflegeprofis. Sie
empfehlen eine Imprägnie-
rung im Fachbetrieb.

Ob im Beruf oder privat – es
gibt Situationen und Momen-
te, da muss das Outfit einfach
stimmen. Pannen passieren
allerdings meist, wenn wir sie
gerade gar nicht gebrauchen
können. Wenn wir bereits auf
dem Sprung ins Büro sind, ein
Vorstellungsgespräch haben
oder einfach eine wichtige
Verabredung. „Das Leben läuft
einfach nicht immer pla-
nungsgemäß“, weiß auch Su-
sanne S., „schon gar nicht mit
Kindern“, so die berufstätige
Mutter und Kundin einer Tex-
tilreinigung. „Wenn sich
unser Jona morgens noch ganz
lieb von mir verabschieden
möchte, denke ich nicht im-
mer daran, ob meine Kleidung
das schadlos übersteht. Umso
entspannter bleibe ich, wenn
ich weiß, dass mein frisch ge-
reinigter Blazer gut impräg-
niert ist.“

Textilpflegeprofis bestäti-
gen: Tatsächlich pflegt und
schützt eine professionelle
Imprägnierung vor schneller
Wiederanschmutzung und
verlängert damit die Lebens-
dauer nahezu aller Textilien.
Sie ist bekanntermaßen der
beste Wetterschutz für Out-
doortextilien, vom Trenchcoat
bis zur aufwändigen Funk-
tionssportjacke. Darüber hi-
naus ist die fachgerecht aufge-
brachte Imprägnierung die
ideale, Wert erhaltende Maß-
nahme für alle Textilien.

Immer wieder gern
demonstrieren Textilreiniger
den unschlagbaren Profief-
fekt: Sie sprühen etwas Was-
ser auf eine frisch gereinigte
und imprägnierte Hose, war-
ten einen Moment und tupfen
die Wassertropfen schließlich
ganz einfach vom Textil wie-
der ab. Es bleiben keine Spu-
ren und vor allem keine Rän-
der!

„Das funktioniert auch mit
anderen Flüssigkeiten und
mit einer zusätzlichen Faser-
schutzausrüstung, einer Im-
prägnierung de Luxe sozusa-
gen, sogar bei Rotwein, Ölen
und Fetten“, unterstreicht der
Deutsche Textilreinigungs-
Verband, DTV, Bonn. Die Fra-
ge, ob die Profiimprägnierung
gesundheitsschädigend ist,
beantworten Experten und
Sachverständige mit einem
klaren Nein.

Münster.. Auf den ersten
Blick haben Fußball und Tex-
tilreinigung sehr wenig ge-
meinsam. Abgesehen davon,
dass nach dem Spiel eine
Menge schmutziger Sportklei-
dung gründlich gewaschen
werden muss. Für alle Textil-
pflegeexperten ist klar: Das ist
unser Job! Denn, genau wie
beim Fußball, braucht es für
echte Meisterleistungen ein-
fach Profis. Nun ist eine Aus-
bildung in der professionellen
Textilpflege für viele nicht un-
bedingt der Traumberuf. Das
in Reinigungen und Wäsche-
reien ausgeübte Handwerk
bietet allerdings nach Anga-
ben des Bundesverbandes
sehr gute Zukunftschancen,
und zwar – wie übrigens auch
im Fußball – sowohl für junge
Männer als auch für Frauen.

Die Textilreinigung ist ein
uraltes Gewerbe und ein tradi-
tionsreiches Handwerk. Wer
darin ausgebildet ist, kann we-
sentlich mehr als Wäsche wa-
schen oder Flecken entfernen.
Das Leistungsspektrum der
textilen Wiederaufbereitung
bzw. der textilen Vollversor-
gung ist umfangreich und viel-
fältig. Qualifizierte Textilrei-
niger/innen beherrschen
Hochleistungstechnik und
verfügen über ein weit rei-
chendes Textil-Know-how.
„Gerade heute bietet die pro-
fessionelle Textilpflege unge-
ahnte Zukunftschancen mit
einer Ausbildung zum Textil-

reiniger bzw. zur Textilreini-
gerin“, betont der Deutsche
Textilreinigungs-Verband.

Nur wenige junge Men-
schen wissen, dass es sich da-
bei um einen anerkannten
Ausbildungsberuf handelt.
„Nur selten weisen Arbeits-
ämter und Schulen explizit

darauf hin“, weiß DTV-Haupt-
geschäftsführer Dr. Volker
Schmid. Dabei benötige die
Textilpflegebranche gerade
jetzt qualifizierten Nach-
wuchs. Zahlreiche Ausbil-
dungsplätze könnten mangels
Interessenten nicht besetzt
werden. Schmid ergänzt: „Ein

neuer Studiengang Textil-
dienstleistung an der Berufs-
akademie Mannheim bietet
seit Kurzem sogar die Option
für den direkten Einstieg in
diesen Berufszweig.“

Grundsätzlich beinhaltet
die klassische, dreijährige
Lehre, nach einem erfolgrei-

chen Schulabschluss der 10.
Klasse, die Bereiche Textil-
kunde, Textilreinigungs- und
Waschtechnik, Arbeitstech-
nik, Betriebswirtschaft sowie
Umwelt, Hygiene und Kun-
denkontakt. Bei mittlerer Rei-
fe oder Abitur ist eine Verkür-
zung möglich.

Nachwuchs ist willkommen
Bei der Textilreinigung handelt es sich um einen Ausbildungsberuf mit Zukunft

Die Berufsaussichten in der Textilreinigung sind gut: Qualifizierter Nachwuchs ist gefragt. Wer in einem Betrieb der Innung
Münster-Münsterland ausgebildet wird, lernt auch das TBZ in Rheine kennen. Foto: Jürgen Peperhowe

Wäscherei Möllers
Perfekter Service

Wir gratulieren der Kreishandwerkerschaft
zum 600-jährigen Jubiläum!

Wermelingstraße 25 · 48147 Münster · Telefon (02 51) 2 56 33

Mettingen – Landrat-Schultz-Straße 19, Telefon: 05452 - 14 03

Westerkappeln – Vidumstraße 1, Telefon: 05404 - 65 85
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• Textilreinigung

• Bettenwäsche

• Oberhemden und Kitteldienst

• Praxis- und Privatwäsche

• Wäscherei/Heißmangel

• Teppich- und Lederreinigung

• Änderungsschneiderei

• Textilpflege-Beratung

• Pferdedeckenwäsche
(separat)

fachbetrieb
mitglied im

prima
reinigung

H e n n i n g
professionelle Textilpflege

Prima

Reinigung

Henning
Osnabrücker Straße 120 b

49477 Ibbenbüren - Telefon 0 54 51 / 4 57 17

WASCHEN · MANGELN

HEMDENSERVICE

LEDER-, TEPPICHREINIGUNG

GARDINENSERVICE

TEXTILREINIGUNG · PFERDEDECKEN

Textilreiniger-Innung

Münster

Ossenkampstiege 111

48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-57

E-Mail: info@textilreiniger-muensterland.de

Internet: www.textilreiniger-muensterland.de


