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SA2010-ZELL-Anzeige

Top-Service, der sich
gewaschen hat!
Q

ualität im Paket – dieses
Motto ist Programm. Die
Traditions-Wäscherei Zell in
Schwabing steht seit mehr als
45 Jahren für porentiefe Sauberkeit. Weil das Waschhaus in
der Wagnerstraße 4 aber inzwischen aus allen Nähten platzte,
präsentiert sich der Familienbetrieb seit 14. Oktober in neuen,
freundlichen Räumlichkeiten,
nur einen Katzensprung weiter: Die neuen Geschäftsräume befinden sich an der Wagner-Ecke Siegesstraße. Auf 35
ansprechend gestalteteten Quadratmetern können Kunden
dort ihre Schmutzwäsche anlie-

fern und im rot-weißen, handlichen Paket wieder abholen.
Ganz neu ist der Verkaufsservice für hochwertige Tischund Bettwäsche aus Damast
und Mako-Satin, die auf
Wunsch auch in Spezialmaßen gefertigt werden. Außerdem im Programm: exklusive
Krawatten und flauschige Kinderbademäntel.
Das Hauptsegment der Familie Zell konzentriert sich
aber weiterhin aufs Thema porentiefe Sauberkeit. Bekannt
ist der Betrieb vor allem für seinen erstklassigen, individuellen Service. Zum Beispiel bei

den Hemden.
Auf Wunsch
werden sie von
Hand gebügelt
und kofferfertig von Hand
gelegt. Der Service liegt im Detail: Manschettenstulpen erhalten zum Beispiel durch das
Einfügen spezieller Knöpfe
eine
maßgenau Faltung.
Solche handwerklichen
Dienste sind inzwischen eine
Seltenheit in Seit 14. Oktober sind Kunden in den neuen Geder Branche.
schäftsräumen in der Siegesstraße 14-16 (Ecke
Neben der Wagnerstraße) an der richtigen Adresse.
üblicherweise
anfallenden Bettwäsche und schine und stimmen wie neu
Berufswäsche werden ebenso auf die kalte Jahreszeit ein.
Für sehr empfindliche TexTischwäsche, Gardinen, Stores, Handtücher und OP-Klei- tilien bietet die Wäscherei ein
dung porentief rein gewa- Nass-Reinigungsverfahren
an, dass selbst sensibelste Faschen und gemangelt.
Rund 15 Angestellte wa- sern wie Kaschmir schonend
schen, bügeln, mangeln und pflegt. „Wir legen sehr grolegen die Wäsche auf der ßen Wert auf eine individuelGrundlage moderner Wasch- le Beratung und einen persönverfahren. Selbst Daunen- lichen Service, der auf den
und Federbetten kommen in einzelnen Kunden zugeder Wäscherei Zell in die Ma- schnitten ist“, erläutert Textil-

Zur Eröffnung kamen viele langjährige Stammkunden (unten), die
Karin und Stefan Zell (Bild oben)
zum Einstand luden.

reinigungsmeisterin Karin
Zell. Mit ihrem Mann Stefan
Zell, sowie Geschäftsgründer
Peter Zell sorgt sie für einen
reibungslosen Betrieb, der
sich im wahrsten Wortsinne
gewaschen hat.
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