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ORF-Sendung „heute leben“ mit Bundesinnungsmeister KommR Walter Imp

Der richtige Umgang mit Waschmaschinen
3  Textilpflege im TV: Am Montag, 10. Juli 2017, war es wieder so 
weit. Der Bundesinnungsmeister der Textilreiniger, Wäscher und 
Färber, KommR Walter Imp, hatte einen weiteren Auftritt in der 
ORF2-Sendung „heute leben“. Diesmal informierte der Textilpfle-
gefachmann die Verbraucher zu Themen rund um die Waschma-
schine, denn diese kann man in so gut wie jedem Haushalt finden. 
Sie  ist  dafür  zuständig,  dass unsere Bekleidung wirklich  sauber 
wird.  Auch  wenn  die  Maschinen  stets  sauber  aussehen,  sollten 
diese regelmäßig gereinigt werden. Sonst kann es passieren, dass 
Wäsche stinkt oder nicht sauber gewaschen wird. Was genau zu 
beachten  ist, zeigte  Imp den Fernsehzuschauern und Moderator 
Wolfram Pirchner.
Imp  betonte  zu  Beginn  der  Sendung:  „Grundvoraussetzung  für 
saubere Bekleidung ist eine saubere Waschmaschine. Sie muss ge-
pflegt werden.“ Im Fernsehstudio zeigte der Moderator ein Modell 
mit 5 kg Beladekapazität, eine durchschnittliche Haushaltswasch-
maschine.  Der  Bundesinnungsmeister  erklärte  dabei  folgendes 
Problem am Beispiel einer Daunendecke: Die Decke wiegt zwar 
weniger als 5 kg, sie passt auch in die Trommel hinein – aber ein 

KommR Walter Imp trat Anfang Juli erneut in der ORF-Sendung  
„heute leben“ auf. Diesmal gab der Reinigungsfachmann Tipps rund 
um Waschmaschinen.  Fotos: Bundesinnung

Auch wenn die Waschmaschine von außen sauber aussieht, muss  
diese innen regelmäßig gereinigt werden. Sonst kann es passieren, 
dass die Wäsche stinkt oder nicht sauber gewaschen wird. 

gutes Waschergebnis kann man in der Haushaltsmaschine trotz-
dem  nicht  erreichen.  „Die  Maschine  ist  vom  Volumen  her  zu 
klein, die Decke wird zu einem Knäuel  gepresst und  im  Innern 
wahrscheinlich gar nicht nass“, erläuterte Imp. „Deshalb gehören 
Artikel  wie  Daunendecken  zum  professionellen  Textilreiniger.“ 
Dort werden die Textilien in großen Waschmaschinen ordentlich 
sauber. 

Daunenjacken besser in die Reinigung bringen

„Und wie sieht es mit Daunenjacken aus? Kann ich die zuhause 
selbst in der Waschmaschine waschen?“, wollte Pirchner wissen. 
Die klare Antwort des Fachmanns: „Nein, die sollten generell in 
die  professionelle Reinigung  gebracht werden.“ Man müsse  vor 
allem auf die Pflegekennzeichnung achten und dann das entspre-
chende Aufbereitungsverfahren wählen. Dabei gehe es aber nicht 
nur ums Waschen, sondern auch um die Trocknung. In der Textil-
reinigung  haben  die  Profis  große  Trockner,  die  dafür  geeignet 
sind. 



10 9 | 2017

Österreich  |  Aktuell

RWTextilservice

Bei der Frage des Waschmittels wusste KommR Walter Imp (li.) eben-
falls Rat: Für Weißware empfiehlt er Waschpuler, für Wolle hingegen 
Flüssigwaschmittel. 

KommR Walter Imp (li.) und Moderator Wolfram Pirchner sind bereits 
ein routiniertes Team, wenn es um Reinigungsfragen rund um Textili-
en geht.

BÖWE | Hausmesse

Die Welt von BÖWE erleben
Die BÖWE Textile Cleaning GmbH in Sasbach (Deutschland)  
organisiert vom 15. bis 16. September 2017 eine Hausmesse. Die 
Veranstaltung  findet von 10.00 bis 18.00 Uhr unter dem Motto 
„Entdecken,  erfahren, erleben“ statt. Als Spezialist für Textilreini-
gung und -pflege möchte das Unternehmen allen Interessierten 
die  Möglichkeit bieten, die Produktpalette kennenzulernen und  
von Experten die neusten Entwicklungen auf dem Markt zu 
 erfahren. 
Ein Highlight dürften nach Unternehmensangaben der neue 
 Showroom „Inspiring Solutions“ sowie die Manufaktur sein, die 
BÖWE dieses Jahr eröffnet hat. 
Eine Anmeldung für die Hausmesse ist unter der E-Mail-Adresse  
susanne.schoenle@bowe-germany.de möglich. 
Infos: www.bowe-germany.de

Onlinetipp | QR-Code

Hier geht’s zur Webseite
Haben Sie in letzter Zeit die Website der österreichischen Textil-
reiniger besucht? Wenn nicht, dann können Sie das jetzt ganz 
schnell tun. Denn hinter diesem QR-Code verstecken sich die Da-
ten der Internetpräsenz. 
So funktioniert es: Um den Code zu entschlüsseln, benötigen Sie 
ein Smartphone. Darauf müssen Sie einen QR-Code-Scanner ins-
tallieren. Scannen Sie einfach das Bild 
mithilfe dieser App. Sofort danach 
werden Sie auf die Webseite der Tex-
tilreiniger mit Kontaktdaten und zu-
sätzlichen Informationen weitergelei-
tet. Ganz schnell und einfach. Viel 
Spaß beim Ausprobieren!
Infos: www.textilreiniger.at

Als  Nächstes  ging  es  um  die  Frage:  Waschpulver  oder  Flüssig-
waschmittel? Wo liegt der Unterschied, was wirkt wie? Auch hier 
wusste  der  Bundesinnungsmeister  Rat:  „Bei  Weißware  nimmt 
man generell das Waschpulver, weil hier auch Bleichmittel drin 
sind  –  das  sind  diese  blauen  Punkte,  die  man  sieht.“  Flüssig-
waschmittel  sei beispielsweise  für Wolle  geeignet. Es  gebe aber 
auch flüssige Mittel, mit denen man speziell Weißware waschen 
kann. Imp demonstrierte den Unterschied, indem er einmal flüssi-
ges  und  einmal  pulverförmiges  Waschmittel  in  je  ein  Glas  mit 
Wasser schüttete. Das flüssige löste sich sofort auf und vermischte 
sich. Nicht so beim Pulver. Imp warnte: „Wenn sich z.B. Bleich-
mittelanteile zu spät auflösen, kann es passieren, dass ich bei ei-
ner  schwarzen Baumwollhose weiße Flecken bekomme und die 
Hose kaputt ist.“ 
Abschließend gab der Experte noch ein paar praktische Tipps zur 
Pflege  der  Waschmaschine.  So  sollte  man  z.B.  regelmäßig  die 

Waschlade herausnehmen und abwaschen, das gehe z.B. auch im 
Geschirrspüler. Aber auch in der Maschine selbst sollte es sauber 
sein: Ab und zu mit einem Tuch durch die innenliegende Gummi-
lippe zu fahren, ist laut Imp sinnvoll. Moderator Pirchner machte 
es vor und zeigte, wie viel Schmutz sich dort ablagern kann. 

Sieb der Waschmaschine regelmäßig leeren

Flusen und Fremdkörper können im Flusensieb hängenbleiben, 
das jede Waschmaschine besitzt. Damit Flusen, Nadeln, Knöpfe 
usw.  nicht  den  Abfluss  der  Waschmaschine  verstopfen,  sollte 
das  Sieb  regelmäßig  geleert werden.  Imp erläuterte:  „Wenn es 
voll  ist,  schleudert  die  Maschine  nicht  ab,  die  Wäsche  bleibt 
feucht und dann fangen Waschmaschine und Garderobe an zu 
riechen.“ 7 
Infos: www.textilreiniger.at, www.tv.orf.at/heuteleben


