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gemeinsam mit der ETSA auch die politische Positio-
nierung der europäischen Branchenverbände.“

Ganz konkrete Hilfestellung biete der DTV zudem 
gemeinsam mit der Gütegemeinschaft sachgemäße 

Wäschepflege und dem Beuth Verlag des DIN bezüg-
lich des Zugangs zu Normen. Die Verbände haben eine 
Sammlung branchenrelevanter Normen aufgelegt, die 
über den Beuth-Verlag in einem Jahresabonnement 
bezogen werden können.

Daniela Piel 
Geschäftsführung Textilservice Heinz Holst, Winsen/Luhe

„Wir können unsere Kunden professionell begleiten“
WRP: Welche Dienstleistungen 
rund um textile PSA bietet der 
Textilservice Holst seinen Kun-
den an ?

Daniela Piel: Unser Textil-
service umfasst vor allem die 
Chemisch-Reinigung und die 
Nassreinigung der PSA so-
wie verschiedene Imprägnie-
rungen. Anfang kommenden 
Jahres wird dieses Portfolio 
auf Kundenwunsch durch die 
Möglichkeit der Dekontami-
nation von PSA in flüssigem 
CO2 (LCO2) erweitert. Bei 
uns ist der Kunde Eigentümer 
der Bekleidung, anders als im 
Leasing. Der Rund-um-Ser-
vice erfolgt bei uns also mit 
kundeneigener Bekleidung.

Zu unseren Leistungen gehört 
unter anderem die Reparatur 
von Feuerwehrbekleidung. 
Durch entsprechende Fort-
bildungen verfügen wir über 
das spezielle Fachwissen in 
diesem Bereich. An unserem 
Standort in Winsen sind wir 
für unsere Kunden im Raum 
Norddeutschland zuverlässig 
und zeitnah mit unserem Tex-
tilservice da. Dank der ausge-
reiften Technik übernehmen 
wir gerne auch anspruchsvol-
le Aufgaben wie zum Beispiel 
die gründliche Reinigung 
stark verschmutzter Textilien 
aus Raffinerien, Werften und 
von Feuerwehren. Unsere 

qualifizierten und freundlichen 
Mitarbeiter kommen mit unse-
ren Lieferfahrzeugen nach Ter-
minabsprache zu den Standor-
ten, holen die Textilien dort ab 
und bringen sie nach erfolgter 
Reinigung wieder zurück. Wir 
reparieren, imprägnieren, ver-
edeln, prüfen, verpacken, bün-
deln, sortieren etc. Zudem leis-
ten wir auf Wunsch auch die 
fachgerechte Schrankbelegung 
direkt vor Ort.

WRP: Welche Anforderungen 
stellt die Pflege von textiler 
PSA an die Wäscherei/das Tex-
tilservice-Unternehmen ?

Daniela Piel: Unser Team 
führt die Prüfung nach Art 
des Pflegevorganges bei der 
Eingangskontrolle durch: Wa-
schen oder Chemisch-Reini-
gen, Imprägnieren, Desinfizie-
ren etc. Unter anderem wird 
die PSA einer Sichtprüfung un-
terzogen, was immer wieder-
kehrende Schulungen und Un-
terweisungen bedeutet. Diese 

Prüfung beinhaltet die visuel-
le Prüfung der Funktionalität 
von Klett und Flausch, die vi-
suelle Reflexprüfung, die visu-
elle Nahtprüfung, die visuelle 
Durchsicht des Oberstoffes. 
Wir säubern falls erforderlich 
im Nachgang zuvor nicht ent-
leerte Taschen und säubern 
Klett, sofern Verschmutzun-
gen vorhanden sind. Falls not-
wendig sprechen wir Empfeh-
lungen zum weiteren Umgang 
mit der Bekleidung aus.

Eine abschließende Endkon-
trolle zur Einsatztauglichkeit 
der Bekleidung jedoch muss 
durch den Kunden selbst 
vorgenommen werden. Der 
Kunde hat nach DGUV sei-
ne Bekleidung abschließend 
zu prüfen vor dem nächsten 
Einsatz. Ausmusterungs- und 
Entsorgungskriterien sind sei-
tens des Auftraggebers/Her-
stellers schriftlich festzulegen.

Auch bei der Reparatur von 
PSA sind viele Kleinigkei-
ten zu beachten. Ungelernte 
Kräfte können diese Dienst-
leistung nicht ausführen. Es 
besteht stetiger Austausch 
zwischen dem Personal und 
unseren Verantwortlichen.

WRP: Gibt es bei der Pflege von 
textiler PSA (ausreichende) Pro-
zessstandards, um die Schutz-
funktionen zu gewährleisten ?

Daniela Piel: Die Anforde-
rungen unserer Kunden nach 
qualifizierten und nachweis-
baren Bearbeitungs- und 
Prüfumfängen steigen deut-
lich. Gleiches gilt für unsere 
Prüfverfahren, welche bisher 
durch eine Warenschau aus-
reichend waren. Auch hier 
rüsten wir technisch auf und 
bieten im nächsten Jahr eine 
Reihe von weiteren techni-
schen Prüfungen an. Diese 
werden inhouse, aber auch 
in externen Laboren durch-
geführt. Da es für die Aufbe-
reitung von PSA bisher noch 
keine Normen gibt, versu-
chen wir in unseren eigens 
entwickelten Verfahren das 
Maximum an Pflege und De-
kontaminationsleistungen zu 
gewährleisten, was derzeit 
im wässrigen Bereich tech-
nisch möglich ist. Wir inves-
tieren hierfür kontinuierlich 
im Bereich der technischen 
Ausstattung und in der Mit-
arbeiterschulung, um immer 
auf dem neuesten Stand der 
Entwicklungen am Markt zu 
sein. Der Vorteil unserer inha-
bergeführten Betriebsstruk-
tur liegt in der Flexibilität. 
Wir können auf nahezu alle 
Veränderungen des Marktes 
schnell reagieren und somit 
als Problemlöser im Bereich 
der sicheren Aufbereitung 
von PSA unsere Kunden pro-
fessionell begleiten.
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