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Einfach mieten – einfach genial!

Unser Service
macht glücklich …
… und zwar Sie und Ihre Gäste! Denn wir
sorgen für Ihren glanzvollen Auftritt und
für schöne Erinnerungen.

Der erste Eindruck entscheidet …
… und bleibt im Gedächtnis.
Ein Urteil entsteht in der Regel in den ersten
Sekunden. Auch Ihre Gäste bilden sich schnell
einen bleibenden Eindruck von Ihrem Haus. Und
dieser ist: perfekt!
Mit unserer Wäsche sorgen wir für Ihren glanzvollen Auftritt und für angenehme Erinnerungen
Ihrer Gäste. Und das Schöne: Sie haben damit
keinerlei Aufwand!

Angebot: Ihre Kosten bleiben fix, überschaubar
und gut kalkulierbar.
Ihre hygienisch-saubere Wäsche liefern wir
deutschlandweit pünktlich und einwandfrei mit
unseren eigenen LKW. So bleibt der hohe Standard bis zu Ihrer Haustür gewährleistet. Und Ihre
Schmutzwäsche nehmen wir gleich wieder mit.
Schön für Sie!

Mietwäsche heißt der intelligente Schritt zu
permanent vollendet gepflegter Wäsche – egal,
ob es sich dabei um Bett- oder Tischwäsche
handelt, um Frottierwaren oder Küchenwäsche.
Für Sie bedeutet dieser Service aus unserem
Haus eine enorme Einsparung von Kosten und
Zeit in vielen Bereichen des Housekeeping, da
der Aufwand für hauseigene Wäsche komplett
entfällt. Dafür machen wir Ihnen ein verlässliches
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Ein gutes Gefühl in
edler Bettwäsche.
Wir liefern Ihnen luxuriöse Streifendamast-Bettwäsche in klassischen Farben oder in ihrem individuellen
Design- und Farbwunsch.

Wie man sich bettet …
… so liegt man.
Das alte Sprichwort hat auch in modernen Zeiten
nichts von seiner Gültigkeit verloren. Es ist nur einfacher geworden, sich angenehm zu betten! Damit
Ihre Gäste entspannt in den Schlaf sinken können,
wählen Sie einfach das Passende aus unserem

großen Angebot. Weich, wohlriechend, frisch und
edel kommt Ihre hochwertige Bettwäsche zu Ihnen.
Standardmäßig liefern wir in den Farben Weiß und
Pastellgold; gerne jedoch auch in Ihren Sonderfarben und individuellen Dessins.

Luxuriöse Streifendamast-Bettwäsche aus 100% Baumwolle.

weiß

gold
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Traumhafte Tischwäsche
mit edlem Glanz.
Das Auge isst mit – decken Sie Ihre Tische stilvoll
und elegant mit unserer hochwertigen Tischwäsche.

Ein schön gedeckter Tisch ...

Unsere Farbvielfalt …

… beginnt mit der richtigen Wäsche.
Noch dazu macht das Aufdecken und Dekorieren
mit den eleganten Dessins unserer vielfältigen
Tischwäsche einfach Spaß. Unsere Decken unterstreichen die hochwertige Qualität, die aus Ihrer
Küche kommt.
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An einem stilvoll eingedeckten Tisch ist das Essen ein purer Genuss – für den Gaumen wie für
die Augen. Einfach perfekt!

… lässt keine Wünsche offen.
Schließlich soll alles zu Ihrem Haus passen!
Daher bieten wir Ihnen eine große Auswahl an
verschiedenen Webarten, Mustern und Farben.
Damasttischwäsche aus 100% Baumwolle liefern wir in Weiß oder farbig mit Atlaskante in

allen Standardgrößen. Auch unsere weitere
Tischwäsche wird aus 100% Baumwolle oder
Halbleinen in modernen Dessins, vielen Farben
und allen Standardgrößen gefertigt. Eine Übersicht der unterschiedlichen Dessins und Farben

finden Sie auf unserer Website. Gerne zeigt Ihnen
unser Fachberater eine Mustertabelle aller Stoffqualitäten und Farben.
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Flauschig, kuschelig – einfach nur
Wohlfühlen!
In unserer Frottierwäschekollektion haben wir an alles gedacht.

Erfrischendes Nass …
… oder wohlig warmes Wannenbad?
Ihre frische, weiche Frottierwäsche bekommen Sie natürlich auch
von uns! Vom Waschlappen bis zum gemütlichen großen Badetuch
finden Sie alles, was Sie für ein perfekt ausgestattetes Bad brauchen, in
unserem Angebot. Natürlich auch den dicken, flauschigen Bademantel für ein
angenehmes Glücksgefühl!
Ganz gleich, ob Ihr Gast sich in Ihrem Wellnessbereich entspannt oder sich ein
Wannenbad auf seinem Zimmer gönnt: Er wird sich wohlfühlen, denn was
gibt es Schöneres, als sich nach einem solchen Genuss in flauschig weiche
Handtücher zur kuscheln?

Standardgrößen:
Handtuch
50 cm
Duschtuch
70 cm
Badetuch
100 cm
Badevorleger 50 cm
Waschlappen 30 cm
Bademantel
Unisex
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100 cm
140 cm
150 cm
70 cm
30 cm
weiß

gold

Nur das Beste für Küche und Service.
In Küche und Servicebereich muss man sich auf praktische, strapazierfähige Arbeitskleidung verlassen können.
Gut aussehen darf sie trotzdem. All das bekommen Sie von uns.

Servieren mit einem
Strahlen im Gesicht …
… geht am besten, wenn man sich wohlfühlt.
Und Kochen auch! Mit der idealen Küchenwäsche ist ein erster Schritt zur großen Kochkunst Ihres Hauses getan. Vollendeter Genuss
will nämlich auch perfekt zubereitet und serviert
werden. Mit passender Arbeitskleidung aus unserem Angebot zaubern wir Ihren Mitarbeitern in
Küche und Service ein Lächeln ins Gesicht und
sorgen für Freude an der Arbeit.
Auch Ihre Gäste werden das frische Aussehen und die hygienische Ausstrahlung unserer
Küchen- und Servicewäsche bemerken und sich
in Ihren Händen noch einmal besser aufgehoben
fühlen.
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Unser Küchen- und Bankettprogramm bietet
eine umfassende Ausstattung rund um das
Geschehen an Herd und Anrichte sowie für
Ihre Servicekräfte. So können Sie im gesamten
Restaurantbereich auf unser qualitativ hochwertiges Angebot zurückgreifen. Ab einer
Mindestabnahmemenge sogar mit ihren individuellen Gestaltungselementen – unsere hauseigene Fertigung macht dies schnell und
zuverlässig möglich!

Hygiene und saubere
Wäsche mit Rücksicht auf
die Umwelt? Das geht!
Wir waschen mit optimierter Technik, die bislang einzigartig
in Deutschland ist. Dies gilt sowohl für Energieeffizienz und
den schonenden Umgang mit den Ressourcen als auch für die
Produktivität.
Ein gutes Gefühl. Für Sie und für uns.

Entdecken Sie unseren
optimierten Produktionsablauf …

Vollautomatische Mangeln sowie sensorund lichtschrankengesteuerte Falttechnik
sorgen für optimale Ergebnisse. Mit Scannertechnik und Containerverfolgung sorgen wir
dafür, dass am Ende der richtige Container
mit Wäsche wieder bei Ihnen ankommt.

… an unserem zentralen Firmenstandort in der Mitte Deutschlands!
In unserer modernen Großwäscherei, die seit dem Jahr 2011 direkt
an der A7 in Hünfeld-Michelsrombach angesiedelt ist, sorgen unsere
Mitarbeiter täglich für Ihre saubere Wäsche. 25 Tonnen Hotel- und
Restaurantwäsche gehen jeden Tag durch ihre Hände. Durch den durchdachten Einsatz optimierter Technik können wir Ihnen beste Qualität mit
bestem Gewissen anbieten. Denn unsere Technologie schont die Umwelt
und die Ressouren – und das bei einwandfreien Arbeitsergebnissen.
Optimale Sortierung der verschmutzten Wäsche und computergesteuerte Organisation der unterschiedlichen Teile zu den richtigen Stationen
sind Teil unseres Produktionsablaufes. Modernste Waschtechnik und
dezentrale Dampfversorgung aller Maschinen der Wäscherei gewährleisten eine optimale Nutzung der Ressourcen.

Unsere gewaschene Wäsche wird in einer textilschonenden Presse
hocheffektiv vorgetrocknet und danach über ein Schienensystem an
die entsprechenden Stationen verteilt.

Saubere Wäsche …
… in Einklang mit der Natur !
Wir wissen, dass Sie hygienische, frische Wäsche von uns erwarten – und genau die bekommen Sie. Andererseits teilen wir mit Ihnen und
Ihren Gästen die Verantwortung für Umwelt und
Ressourcen. Nachhaltigkeit ist uns so wichtig
wie Ihnen. Dank des Einsatzes modernster und
hocheffizienter Technik können wir Ihnen beides
versprechen: Hochwertige, saubere Wäsche
genauso wie einen sorgsamen Umgang mit
der Natur.
Wir verwenden nur umweltschonende Waschmittel und setzen auf moderne, energiesparende
Maschinen. Dosiert wird bei uns sehr genau und
sehr durchdacht. Auf diese Weise erzielen wir für
Sie ein Maximum an Reinheit mit einem vertretbaren Einsatz von Waschmitteln und Energie.
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Umweltschutz hört bei uns auch am Werkstor
nicht auf. Unsere hochmoderne LKW-Flotte fährt
so CO2-sparend wie möglich und nach einem
ausgeklügelten logistischen Plan. Jede Tour ist
zu fast 100% ausgelastet. So ist kein Kilometer
vergebens.
Darüber hinaus liegen die Vorteile unseres
eigenen Fuhrparks für Sie auf der Hand: Schnelle
Reaktionszeiten, hohe Planungssicherheit und
ein hoher Standard an Service und Sauberkeit
runden das Bild des für Sie perfekten Partners in
Sachen Wäsche ab.

Wunschlos glücklich …
Unser Hotel-Mietwäsche-Service ist überall in Deutschland für Sie da.

Kruppert-App

Website

Wenn Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie persönlichen Kontakt mit uns auf, laden Sie unsere App auf
Ihr Smartphone oder besuchen Sie uns im Web unter
www.kruppert.de. Am besten gleich über den QR-Code,
den Sie ganz einfach mit der passenden App Ihres Smartphones scannen.

Genießen Sie den
etwas anderen Wäsche-Service!

Kruppert Wäsche-Dienst GmbH
Europastraße 1 · 36088 Hünfeld

Telefon 06652 91619-0
Fax 06652 91619-30 · info@kruppert.de

