Merkblatt persönliche Wäsche
Wir bitten Sie, im Zusammenhang mit der persönlichen Wäsche, folgendes zu beachten:

1. Markierung der Wäsche
Die gesamte persönliche Wäsche muss gut sichtbar mit Vor- und Nachnamen (Initialen genügen
nicht) des Bewohners versehen sein, wobei die "Nämeli" angenäht sein müssen. Die WäscheBeschriftung wird bei Eintritt einmalig und pauschal verrechnet. Bitte bringen Sie wenn möglich die
Wäsche vor dem Eintritt in die Institution.
Bitte beachten Sie, dass auch Taschentücher, Stoffgurte von Kleidern, Strumpfhosen, Strümpfe
und Socken gezeichnet werden müssen, wobei Strümpfe und Socken je einzeln zu beschriften
sind.
Gelangen Wäschestücke ohne Namen in die Wäscherei, ist es unmöglich, den Besitzer ausfindig
zu machen. Für verlorene unauffindbare Wäschestücke kann daher keine Haftung übernommen
werden.

2. Wollsachen
Wollsachen erfordern eine spezielle Behandlung. Bitte achten Sie darauf, dass Wollsachen mit
mind. 30° maschinell gewaschen werden können. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass
Wollsachen trotz Beachtung der Waschvorschriften eingehen können. Demzufolge übernehmen
wir dafür keine Haftung.
Wollsachen die von Hand gewaschen werden müssen, können in der Institution nicht gewaschen
werden. Diese Kleidungstücke werden den Angehörigen zum Waschen mitgegeben. Da das Aussortieren jedoch ausserordentlich schwierig ist, müssen wir die Verantwortung ablehnen, wenn
diese trotzdem in unsere Wäscherei gelangen.

3. Persönliche Kleider (Blusen, Jups, usw.)
Persönliche Kleider werden unentgeltlich gewaschen und gebügelt, sofern dies keine Probleme
bereitet. Kleider, die nicht problemlos gewaschen und gebügelt werden können, gehen
automatisch (gegen separate Verrechnung) in die chemische Reinigung.
Angehörige von Bewohnern sind gebeten, dem Pflegepersonal zu melden, wenn sie die Kleider
zum Waschen / Reinigen mitnehmen wollen.
Sie ersparen uns viel Arbeit und Umtriebe, wenn Sie nur pflegeleichte Wäsche und Kleider in die
Institution mitbringen, die in der Maschine gewaschen werden können.

4. Rheuma-Wäsche
Bitte waschen Sie Rheumawäsche, die nicht in der Maschine gewaschen werden kann, zu Hause.
Für die Reinigung von Rheumawäsche können wir keine Verantwortung übernehmen.
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5. Auskunft
Falls Sie im Zusammenhang mit der persönlichen Wäsche Fragen haben, gibt Ihnen unsere
Bereichsleiterin Hauswirtschaft gerne Auskunft. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich an unsere
Anordnungen halten und danken Ihnen für die Zusammenarbeit.
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