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Hast du eine Lieblingshose, einen
Lieblingspulli oder irgendein anderes
Kleidungsstück, von dem du dich seit
Jahren nicht trennen kannst, weil es
einfach noch zu gut in Schuss ist? Das
können wir sehr gut verstehen – denn
das ist wahre Liebe! Und nebenbei
auch ganz schön nachhaltig.
Apropos Nachhaltigkeit: Auch Arbeitskleidung kann zum Lieblingsteil
werden! Vorausgesetzt, sie sieht wirklich gut aus und ist robust genug, um
dich lange genug durch den rauen
Arbeitsalltag begleiten zu können.
Das schließt selbstverständlich auch
etliche Runden in der Waschmaschine
mit ein. Jahrelange Workwear-Freude
garantiert!
Was braucht es also für das volle Programm Nachhaltigkeit? Genau drei
Dinge: nachhaltige Materialien, eine
ordentliche Verarbeitung unter ethischen Bedingungen und einen Mietwäscheservice, der wirklich damit umgehen kann. Die verschmutzte Wäsche
abholen, effizient und ressourcenschonend reinigen, bei Bedarf reparieren und Instand halten und danach
wieder in 1A-Zustand ausliefern – das
klingt vielleicht erst einmal nach etwas
ganz Gewöhnlichem. Doch richtig
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gute Workwear braucht einen richtig
guten Mietwäscher – und umgekehrt.
Denn erst so wird eine runde
Sache draus! Dass wir von Weitblick
mit ‘diemietwaesche.de' so gut zusammenpassen und seit vielen Jahren
zusammenarbeiten, ist also kein Zufall.
Beide Unternehmen haben dieselbe Vorstellung davon, wie man einen
nachhaltig ausgerichteten Textilkreislauf mit einer effizienten Arbeitsweise,
Qualität und echter Leidenschaft an
der Innovation unter einen Hut bekommt. Dazu haben wir in unseren
Betrieben eine Menge Hebel in Bewegung gesetzt. Stell’s dir einfach wie bei
dir auf der Arbeit vor: Nicht lange reden, sondern anpacken und machen!
Und nicht zuletzt profitierst du von
gleich zwei Vorteilen: superschicke
Workwear, die sowohl ganz auf den
harten Arbeitsalltag ausgelegt ist als
auch in der Wäsche bei 'diemietwaesche.de' bestmöglich behandelt wird!
Was treibt 'diemietwaesche.de' an?
Welche Philosophie steckt hinter
diesem Unternehmen? Und was ist
das Besondere an diesem Mietwäscheservice? Lies weiter und lerne
'diemietwaesche.de' jetzt kennen!
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Es war al...
einm
… vor gar nicht allzu langer Zeit – als
sich viele inhabergeführte Familienunternehmen aus ganz Deutschland zu
einem großen Mietwäsche-Unternehmensverbund zusammengeschlossen
haben. Das war im Jahr 2007 und unter
dem treffenden Namen 'diemietwaesche.de' kümmern sich mehr als 2.000
Wäscheprofis aus den einzelnen Unternehmen um die Arbeits- und Schutzkleidung von über 200.000 Leuten. Tagtäglich! Doch trotz dieses riesigen Pensums
ist es für 'diemietwaesche.de' einfach
selbstverständlich, ganz in der Nähe
des Kunden zu sein, mit persönlichem
Service zu glänzen und immer den direkten Draht zu halten. Denn das Thema
Workwear ist ein ganz individuelles und
jeder Betrieb möchte zuverlässig mit
richtig guter, sauberer, einwandfreier
und perfekt passender Arbeitskleidung
versorgt werden. Hier sind einfach individuelle Pakete statt Massenlösungen
gefragt. Besonders schön ist es dann,
wenn obendrauf noch das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel kommt. Das tut es
bei 'diemietwaesche.de' auch, und zwar
von umweltschonenden Reinigungsverfahren über gesellschaftliches Engagement bis hin zu Partnerschaften entlang
der Lieferkette.

2007
ERFURT

v.l: Walter und Markus Greif, Inhaber der Walter Greif GmbH & Co. KG und Mitgründer von
diemietwaesche.de auf dem vom Sturm begleiteten Kick-Off-Meeting in Erfurt.

v.l.: Sven und Udo Schäfer, Inhaber der Kreuznacher Zentralwäscherei und
Mitgründer von diemietwasche.de im Jahr 2007. Am Kyrill-Wochenende wurde
diemietwasche.de sozusagen im Sturm geschmiedet - und hat seitdem schon
sehr viel bewegt - gerade in Sachen Service-Qualität und Nachhaltigkeit.

Doch keine Nachhaltigkeit ohne Innovation. 'diemietwaesche.de' stellt sich
daher immer wieder Fragen wie: „Wie
kann ich die vorhandenen Ressourcen
noch besser nutzen?“, „Was kann ich
tun, um unseren Kunden noch besseren Service zu bieten?“ oder „Welche
Prozesse kann ich noch runder und effizienter gestalten?“. All dies lässt sich
nicht ohne permanente Investitionen
in Innovationen bewerkstelligen. Denn
Nachhaltigkeit ist ein dauerhafter Prozess im Unternehmen und keine Einmal-Aktion. Doch wenn das Ergebnis
dazu dient, die Nachhaltigkeit des von
'diemietwaesche.de' und des Textikreislaufs tiefgreifend zu verbessern, dann
sind diese Investitionen doch genau an
der richtigen Stelle getätigt!

v.l.: Henrik Ruess, Inhaber der Ruess GmbH (und ebenfalls
Mitgründer von diemietwaesche.de) und Markus Greif
führen auf dem Kick-Off-Meeting ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern persönlich moderne Arbeitskleidung aus
dem diemietwaesche.de-Portfolio vor.

Mehr erfahren unter
www.diemietwäsche.de
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Auf ein nachhaltiges Wort

Mario Neipp ist Profi auf dem Gebiet Nachhaltigkeit – und das macht er auch am liebsten in seinem Job.

Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln
zur Arbeit gefahren?

Mit meinem Auto, wobei das ein Hybrid ist. Also voll
elektrisch und mit Grünstrom natürlich.

Könnten Sie sich vorstellen, auch mal über Carsharing
oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen?

„Wir betreuen seit ca. 3 Jahren das Thema Nachhaltigkeit immer intensiver und daher seit ca. einem halben
Jahr offiziell in einer eigenen, organisatorischen Einheit.
Das ist auch wirklich das, was ich am liebsten mache: Die
Bearbeitung von Themen zu Nachhaltigkeit, CO2, Transparenz in der Lieferkette, aber auch Fragen rund um:
Was kann man im Fuhrpark tun? Was kann man in der
Produktion machen? Wie kann man Produkte anpassen,
damit diese in der Produktion energiesparender bearbeitet werden?“

Leiter Marketing, Produktmanagement
& CSR bei der Greif Gruppe

Also mit dem Fahrrad bin ich schon öfters zur Arbeit gekommen, da es bei uns immer öfters Programme von der
AOK gibt. Dort kann man z.B. tolle Preise gewinnen, wenn
man viel mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und hat sogar
noch ein Kalorientracking usw. mit inbegriffen.

Sehen Sie in den vielzähligen Sharing-Modellen auch
einen kritischen Aspekt?

Ich glaube, gerade bei Bikesharing, E-Rollern und Autos
ist es mehr ein On-Top-Gedanke in der Gesellschaft,
weniger als wirkliche Alternative zu Mobilitätskonzepten
gesehen. Oft haben die Leute trotzdem noch ein Fahrrad oder ein Auto. Man schafft so aber leider doppelte
Ressourcen. Sharing macht meiner Ansicht nach nur Sinn,
wenn es auch konsequent gelebt wird.

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

Ganz bestimmt sogar! Der Textilservice hat, lange bevor
das Thema Nachhaltigkeit im Raum stand, schon betriebswirtschaftliche Interessen daran gehabt, qualitativ
hochwertige Textilien einzukaufen, die möglichst lange im
Einsatz sind und in den Produktionen wenig Energie verbrauchen. Hier kann man natürlich auch von einer
Win-Win Situation sprechen. Es ist nicht nur betriebswirtschaftlich gut, sondern auch für die Umwelt bzw. den
Nachhaltigkeitsgedanken. Je weniger Ressourcen ich
einkaufen muss, desto weniger CO2 Emissionen habe
ich. Je hochwertiger die Textilien im Einkauf sind, desto
länger halten sie höchstwahrscheinlich.
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Den ganzen Chat
gibt's im Blog:

www.weitblick.vision/blog/the-roadtour-is-going-on-next-stop-augsburg/
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„Ach, ich muss mir meine Arbeitskleidung gar nicht kaufen? Ich kann
sie einfach mieten, spare mir die finanzielle Investition und obendrein noch
viel Zeit für Reinigung und Pflege?“ Das
klingt nicht nur nach viel Komfort und
einem super Service – das ist es auch!
Deine Workwear ist individuell auf dich
und dein Unternehmen abgestimmt,
du musst dich um nichts kümmern und
du und dein Team seid immer bestens
eingekleidet. All das erledigen die
fleißigen Hände und Maschinen von
'diemietwaesche.de' für dich. Hier sind
echte Profis am Werk!
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Noch ein kritischer r?
Blick: Alles saube
Alles rein?

BEI ALLER INNOVATION …
… geht ohne den Faktor Mensch jedoch
überhaupt nichts. Das gilt für 'diemietwaesche.de' wie auch im Hause Weitblick gleichermaßen. Sei es der erfahrene Blick des
Wäschereiteams, dem keine noch so winzige Kleinigkeit entgeht, der freundliche und
hilfsbereite Service am Telefon oder einfach
nur ein netter, kurzer Plausch mit dem Fahrer bei der Auslieferung – es sind Details wie
diese, die das Gesamtpaket perfekt machen.

Was du bekommst, geht allerdings
noch über schicke, frische und saubere
Arbeitskleidung hinaus: viele Zertifizierungen, spezielle Behandlungsverfahren und spezielle Dienstleistungspakete
stellen sicher, dass deine Workwear bei
Bedarf höchsten Ansprüchen entsprechen – von den geforderten Arbeitsschutzstandards bis hin zu HACCP.
Hierfür ist man bei 'diemietwaesche.de'
sowohl technisch als auch personell
bestens ausgestattet. Und wie erwähnt,
bleibt man hier nicht einfach nur stehen
– alles bewegt sich ganz gezielt in eine
immer nachhaltigere Richtung!
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DEIN PARTNER FÜR AUTHENTISCHE WORKWEAR.
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INDIVIDUELL

LANGLEBIG

GEMEINSAM ZUR
EIGENEN CI-WORKWEAR

LÄNGER FREUDE DURCH
PREMIUM QUALITÄT

RASANT

FAIR

ZENTRAL GELAGERT
& SCHNELL GELIEFERT

PRODUZIERT IN EUROPA,
DESIGNT IN DEUTSCHLAND

NAHBAR

SAUBER

UNSER CUSTOMER SERVICE
IST IMMER FÜR DICH DA

BLEIBT ES MIT UNSEREM
PARTNER diemietwaesche.de
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SVEN HEIZMANN
Geschäftsführer
www.diemietwaesche.de/kontakt
Telefon 0800 / 108 11 08

e
.d
e
h
sc
e
a
tw
ie
m
ie
d
n
vo
m
a
Te
s
a
D
" eht Ihnen gerne zur Verfügung!"
st
WWW.DIEMIETWAESCHE.DE

