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Sie möchten sich und Ihr Team mit 
nachhaltiger Workwear ausstatten?
Eine sehr gute Entscheidung! Den 
Nachhaltigkeitsfaden dann noch 
weiterzuspinnen, funktioniert sogar 
auf zweierlei Arten, nämlich Wa-
schen und Instandhalten. Das Zau-
berwort hierbei lautet Textilcaring. 

Stellen Sie sich vor, Ihre schmutzi-
ge Arbeitskleidung wird von Ihrem 
Mietwäsche-Service in regelmäßigen 
Abständen abgeholt, energie- und 
ressourcenschonend gewaschen und
Sie erhalten sie tiptop-gepflegt und 
instandgehalten zurück. Sie haben 
immer Arbeitskleidung zur Verfü-
gung, wenn Sie sie brauchen und 
müssen sie nicht besitzen. Sie blei-
ben maximal flexibel, haben keinen 
Aufwand mit der Wäsche und trotz-
dem zu jeder Zeit saubere und intak-
te Arbeitskleidung am Körper! Das 
klingt nach Struktur, durchdachten 
Handgriffen und perfekt einstudier-
ten Abläufen bei der Wäsche, nicht 

wahr? Genauso erledigt es Alsco 
aber für Sie – nach über 130 Jahren 
im nachhaltigen Textilkreislauf haben 
sie es eben einfach drauf! 

Nun, Waschservices, die schon sehr 
lange am Markt sind, gibt es viele – 
da sind eine Menge Jahrzehnte noch 
kein Garant dafür, dass hinter den 
Kulissen auch nachhaltig gearbeitet 
wird. Es gibt nur wenige Anbieter,
die ihren Betrieb aus Überzeugung 
quasi auf links drehen und enorme 
Investitionen in ihre Infrastruktur 
tätigen, um so viel Energie und Re-
ssourcen wie möglich zu sparen. 
Die Firma Alsco ist einer davon. Das 
gefällt uns sehr!

Aus diesem Grund haben wir 
unseren Textilcaring-Partner Alsco
vor Ort besucht und einmal nach-
gefragt, was genau für ihn
"nachhaltiger Textilkreislauf" über-
haupt bedeutet.

Köln

Die beiden Weitblicker
 Vera und Marian waren
bei Alsco vor Ort.  Nice to 

miet you! RENTME

Follow us on
     Instagram!
@weitblickworkwear
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Once upon 
   a time in   
Nebraska

Aus diesem kleinen Handkarren 
ist eine globale Firma mit über 

17.000 Mitarbeitern geworden.

Einen eigenen Textilservice für Unter-
nehmen gründen? Nicht unbedingt 
typisch für einen 15-Jährigen. Genau 
das tat George A. Steiner aber im Jahre 
1889 in Lincoln Nebraska, und zwar mit 
einem Startkapital von 50 Dollar und 80 
Cent. Damals gab es an diesem Ort ein-
fach niemanden, der sich professionell 
um schmutzige Wäsche kümmerte. Das 
taten die Unternehmen noch selbst und 
dann auch eher halbherzig: So war es 
etwa üblich, benutzte Handtücher nass 
zu machen, durch eine Holzrolle aus-
zuwringen, zum Trocknen aufzuhängen 
und wiederzuverwenden. Aber schmut-
zige Handtücher durch saubere austau-
schen? Damals ein seltener Luxus!

Anfangs brachte Steiner die Handtü-
cher noch vor der Schule mit einem 
kleinen Handkarren zur Wäscherei und 
holte sie später wieder ab. Das Geschäft 
lief gut, auch sein Bruder Frank stieg 
mit ein und schnell brauchten sie statt 
des Handkarrens ein Transportfahrrad 
– bald musste sogar ein Pferdewagen 
her, um all die vielen Handtücher, und 
mittlerweile auch Schürzen, Tischtücher, 
Laken und andere Textilien zu meistern.

SALT LAKE CITY

1895 war es dann soweit: In Salt Lake 
City gründeten sie die „American Linen 
Supply Company“, kurz: ALSCO. Das 
Unternehmen ist auch heute noch in Fa-
milienbesitz, beschäftigt weltweit über 
17.000 Leute – 1.700 davon allein in 
Deutschland. Ein American Dream wie 
aus dem Bilderbuch, nicht wahr?

Mehr erfahren unter www.alsco.de

1895
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Nachgefragt
Harald Schulte hat sich Zeit für uns genommen und eine Runde mit 

unserer Marketing Managerin Vera Piontkowski gesprochen.

Sehen Sie im Mietkreislauf nachhaltige Aspekte und
wenn ja, welche?

Die nachhaltigen Aspekte sind insbesondere, dass bei 
der Auswahl der Textilien auf Langlebigkeit geachtet 

wird. Das ist das entscheidendste Kriterium, das wir ha-
ben. Wir sind auch durch entsprechende bessere Techni-
ken in der Lage, mit weniger Ressourcen zu waschen, zu 

trocknen und zu bügeln. Außerdem setzen wir weniger 
Chemie und weniger Wasser als ein Privathaushalt beim 

Waschen ein. 

Wenn Sie einem Handwerker kurz und knapp das Textil-
caring erklären müssten, was würden Sie sagen?

„Sie haben den Vorteil, dass Sie sich um ihr Kerngeschäft
 kümmern können. Mit dem ganzen Thema Textilbe-

schaffung, Austausch oder Ausgabe von Mitarbeiterklei-
dung haben Sie nichts zu tun. Die Dienstleistung, die wir 

erbringen, ist Ihnen beliebig. Sie kümmern sich um Ihr 
Kerngeschäft und müssen sich nicht um andere Neben-

aspekte kümmern.“ 

 In den meisten Privathaushalten wird zu viel Wasch-
pulver benutzt, es wird überdosiert und genau das gibt 

es in der Industriewäsche nicht. Die Waschmittel sind 
genauestens dosiert , Waschprogramme normiert und 
die Waschmaschinen werden immer voll beladen. Des 

Weiteren spielt die Wasseraufbereitung eine große 
Rolle. Bereits gebrauchtes Wasser wird bspw. für Lappen 
zurückgespült und wiederverwendet. Dieser Ressourcen-

verbrauch ist für uns ein Aspekt, der über die wirtschaft-
liche Absicht hinaus geht. 

Den ganzen Chat 
gibt's im Blog: 

www.weitblick.vision/blog/on-the-road

"Textilrenting bietet einen nachhaltigen Umgang mit Produkt 
und Dienstleistung. Die Mehrfachnutzung von Workwear 
und deren ständige, fachgerechte Aufbereitung hinsichtlich 
Hygiene und Sicherheit stehen in einem Kreislauf bis zum
tatsächlichen Ende des Produktlebenszyklus. Weitblick ist für 
uns hier seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner und 
bietet nicht nur langlebige, strapazierfähige Kleidungsstücke 
auf höchstem Qualitätsniveau, sondern auch modernes, 
frisches Design."

Harald Schulte
Leitung Vertrieb, Marketing & 
Textilmanagement bei Alsco

76



  Unter
die Lupe
genommen

Der hat bei unserem Partner Alsco 
keine Chance. Bestimmt kennen Sie das 
Problem: Das Auto ist repariert, die Hose 
völlig ölverschmiert. Die Kochjacke bis in 
die letzte Faser mit Fettspritzern, Sauce 
und Küchengeruch durchsetzt. Und wenn 
der gute Rotwein wieder einmal nicht im 
Glas bleiben wollte, sondern sich über 
Hemd und Schürze ergossen hat, ist man 
mit seinem Wäschelatein völlig am Ende. 
„Das bekomme ich doch niemals wieder 
ganz raus!“, denken Sie sich vielleicht. 
Und hey, Sie könnten tatsächlich Recht 
damit haben. Irgendwann stößt schließ-
lich jedes noch so teure Haushaltswasch-
mittel an seine Grenzen. Wenn man 
ehrlich ist, möchte man seiner Wasch-
maschine eine solche Schweinerei auch 
eigentlich gar nicht erst zumuten.

Müssen Sie ja auch gar nicht! Lassen Sie 
da einfach Profis ran! Es gibt ja auch einen 
Grund dafür, weshalb Kunden gerade Sie 
mit handwerklichen Arbeiten beauftra-
gen oder sich von Ihnen im Restaurant 
bekochen und bedienen lassen. Eben, 
weil Sie ein Profi darin sind! Und genau 
deswegen sind die Jungs und Mädels 
bei Alsco auch Ihre Adresse, wenn’s um 
fiese Flecken in Ihrer Arbeitskleidung 
geht – sie kümmern sich den ganzen lie-
ben Tag einfach um nichts anderes! Als 
Waschprofi hat Alsco alles an Equipment 
und Waschmitteln parat, womit man auch 
die am hoffnungslos verdrecktesten Kla-
motten wieder tadellos sauber bekommt 
– wetten!?

DIRTY STOFF? 

Was hier an einem Tag
 zusammenkommt,
wäscht manch einer 
 nicht in einem 
     ganzen Jahr.

Der Teufel steckt im Detail. Aber 
einem geschulten Auge entgeht kein 
noch so kleines Löchlein, keine ge-
löste Naht, kein verklemmter Reißver-
schluss und auch kein abgerissener 
Knopf! Bei Alsco ist man da ganz prag-
matisch: Was nicht mehr in Ordnung 
ist, wird repariert oder ersetzt und Ihre 
Workwear ist zu jeder Zeit intakt! Übri-
gens: Was Sie auf diesem Bild sehen,
ist unsere Denim Craft Kollektion!

Noch ein kritischer  
 Blick: Alles sauber?   
   Alles rein?
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Das ist
 Weitblick

DEIN PARTNER FÜR AUTHENTISCHE WORKWEAR.

FAIR

PRODUZIERT IN EUROPA,
DESIGNT IN DEUTSCHLAND

RASANT

ZENTRAL GELAGERT
& SCHNELL GELIEFERT

INDIVIDUELL

GEMEINSAM ZUR
EIGENEN CI-WORKWEAR 

LANGLEBIG 

LÄNGER FREUDE DURCH
PREMIUM QUALITÄT

SAUBER

BLEIBT ES MIT UNSEREM
PARTNER ALSCO

NAHBAR 

UNSER CUSTOMER SERVICE 
IST IMMER FÜR DICH DA
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Das Team von Alsco
   steht Ihnen gerne zur Verfügung!

HARALD SCHULTE

 0800-1889 100

 sales@alsco.de

WWW.ALSCO.DE


