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REINIGUNG | PRINT & F INISHING

1884 begann die Geschäftstätigkeit
des Unternehmens in einer stillge-
legten Papiermühle an der Suhre mit
dem Waschen von Putzlappen.
Schnell wurde in die Mechanisie-
rung investiert und das Sortiment
1924 um Reinigungstücher, die heu-
te aus der Industrie kaum wegzu-
denken sind, erweitert. Durch auf-
merksame Be obachtung der Kun-
den- und Marktbe dürfnisse wurde
das Sortiment im Laufe der Zeit stets
angepasst und er gänzt. Heute wird
das Familienunternehmen in der
fünf ten Generation von Ines Schmid
Streu li, Petra Schmid und Christoph
Streuli geführt, die grossen Wert auf
hohe Qualitätssicherheit der ange-
botenen Produkte und Dienstleis -
tungen legen. Durch ein innovatives
Arbeitsumfeld können stets weitere
Optimierungen der Arbeitsabläufe in
der ge samten Kette des Waschpro-
zesses getroffen werden. 

Reinigungstücher 

Reinigungstücher werden in der In -
dustrie für verschiedene Arbeiten
verwendet. So stellt beispielsweise
auch die Reinigung von Druckma-
schinen hohe Anforderungen an das
Putzmaterial. So können Schmid
Reinigungstücher grosse Mengen an
Farbe absorbieren.
Je nach Reinigungsbedürfnis gibt es
ein spezielles Tuch. Das Sortiment
umfasst alles, was von der Beseiti-
gung starker Verschmutzungen bis
zum fusselfreien Abwischen von
Ober flächen geht. Durch den Rewa -

shing-Service können die Putztexti-
lien mehrfach verwendet werden
und halten so Betriebe und Umwelt
sauber. 

Corporate Fashion

Mit Berufskleidung hat Schmid be -
reits seit vier Jahrzehnten Erfahrung.
Nach der Gründung der Abteilung
im Jahr 1970 gewann das Ge schäft
schnell an Bedeutung und verzeich-
net seither kontinuierlichen Kunden-
zuwachs. Heute steht das ‹einheitli-
che Erscheinungsbild der Mitarbei -
ter› noch mehr im Vordergrund.
Corporate Fashion wird direkt auf
die Bedürfnisse der Kunden zuge-
schnitten. Ein individueller Auftritt
eines jeden Kunden, als Teil der Cor-
porate Identity des Unternehmens,
wird erarbeitet. Schmid ist Partner
beim Verkauf individueller und Stan-
dardkleidung inklusive Wa schen bis
hin zur Erstellung eines gesamten
Leasing-Konzepts. 

Reinhaltematten

17 Jahre später kam ein weiteres
Pro dukt hinzu, das seinen Beitrag zu
einem sauberen Arbeitsplatz leistet.
Reinhaltematten nehmen mit getra -
genen Schmutz sowie Feuch tigkeit
an zentralen Stellen im Gebäude
auf, halten diese in den Fasern fest
und sorgen so für saubere Räumlich-
keiten und verminderte Rutschge-
fahr. Nicht zu vergessen ist auch die
optische Aufwertung in Eingangs-
und Durchgangsbereichen, die sol-
che Matten mit diversen Designs mit
sich bringt. Immer wieder gewa-

schen und ausgetauscht leisten sie
einen Beitrag zum Umweltschutz
und sorgen für aufwandfreie Sau-
berkeit im Unternehmen.

Umwelt und Technik

Schmid ist eine der modernsten In -
dustriewäschereien der Schweiz und
legt grossen Wert auf ökologisches
Handeln. So wurde in den vergange-
nen Jahren in Wasch- und Umwelt-
technik investiert. Ökologisches und
so zial gerechtes Handeln steht im
Mittelpunkt, wobei Ressourcen ge -
schont, Emissionen verringert, um -
weltgerechte Wie derverwen dung
oder Entsorgung von Ab fallpro duk -
ten ga rantiert und die Arbeits- und
Lebensqualität gefördert werden. 
Kunden aus unterschiedlichen Bran-
chen profitieren zum Teil be reits seit
Jahrzehnten von der kundenorien-
tierten Denkweise und den hohen
Standards des Suhrer Unterneh-
mens. Schmid ist damit ein erfahre-
ner und professioneller Ansprech-
partner für in dustrielles Waschen. 

V www.schmid-terewa.ch

Sauber bei der Arbeit

Seit über 125 Jahren ist die Schmid Textilrewashing AG im Bereich des Waschens tätig und zählt
in der Schweiz heute zu den grössten Unternehmen im Bereich Rewashing. Im Laufe der Zeit hat
sich eine breite Dienstleistungspalette entwickelt, die vier wesentliche Standbeine mit einem
umfassenden Service beinhaltet.

Text und Bild: Schmid Textilrewashing

Waschvorgänge sind im Druck an der Tagesordnung. Hierfür bietet Schmid
mehrfach verwendbares Putzmaterial.
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