
Selber seine Wäsche waschen, trocknen
und mangeln? Nichts leichter als das. Die
SB-Waschcenter der Waschomat Wä-
scherei GmbH in München bieten seit 25
Jahren perfekte Sauberkeit für alle
waschbaren Textilien zum günstigen
Preis. Mit wenig Zeitaufwand und gerin-
gen Kosten können Sie dank hochwerti-
ger Maschinen und besonderer Technik
das bestmögliche Ergebnis für die eigene
Wäsche erzielen.
Viele Faktoren tragen dazu bei, dass täg-
lich eine große Zahl an Kunden das
Waschcenter in der Parkstraße 8 im
MünchnerWestend mit ihrer schmutzigen
Wäsche besuchen und mit blitzsauberer

und kuschelweicher Wäsche zufrieden
den Weg nach Hause antreten. Ganz
wichtig ist dabei die leichte und komfor-
table Bedienung der einzelnen Geräte.
Ausführliche und bebilderte Informationen
in Deutsch und Englisch führen auch den
erstmaligen Besucher sicher und komfor-
tabel durch die einzelnenWaschvorgänge.
Und sollte es doch einmal Fragen geben,
stehen die freundlichen Mitarbeiter(innen)
den Kunden jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite. Eine große Auswahl an Maschinen
(18 Waschmaschinen, 3 Wäscheschleu-
dern, 11 Wäschetrockner und 1 Mangel)
sorgen dafür, dass alle Kunden ihre Wä-
sche in kürzester Zeit waschen, trocknen
und mangeln können. Waschmaschinen
mit einem Fassungsvermögen von bis zu
14 Kilogramm machen auch übergroße
Textilien (Bettbezüge, Teppiche und vieles
mehr) blitzsauber. In den vorhandenen
Hochleistungstrocknern wird die Wäsche
kuschelweich. Für das perfekte Finish der
Wäsche steht den Kunden eine extrabreite
Mangel mit einer Breite von 1,6 Metern
zur Verfügung.

Für gute Waschqualität sorgen hochwer-
tige Markenwaschmittel und der Quali-
tätsweichspüler namhafter deutscher
Hersteller. Das Wasser wird vor dem
Waschvorgang aufwendig gefiltert und
aufbereitet. Nur absolutes Weichwasser
wird für das Waschen der Wäsche ver-
wendet. Kalk und andere Schwermetalle
kommen während des Waschens nicht
mit der Wäsche in Berührung. Dadurch
kann ein Großteil der ansonsten notwen-
digen chemischen Bestandteile im
Waschpulver eingespart werden. Das
schont die Wäsche und auch die Umwelt.
Die Wäsche wird dadurch blitzsauber.
Das Besondere an den Waschmaschinen
– DasWaschwasser wird bereits vor dem
Waschen erhitzt, so dass die Waschma-
schinen gleich mit der entsprechenden
Temperatur (30, 60 oder 95 Grad Celsius)
gestartet werden können. Lange Auf-
wärmzeiten, wie bei üblichen Haushalts-
geräten gehören damit der Vergangenheit
an. Mit dem passenden Heißwasser wird
die Waschzeit erheblich verkürzt und die
Wäsche strahlend sauber.

Betrieben werden die Waschcenter von
Vater,Tochter und Schwiegersohn – Egbert
Schneider, Daniela und Alexander von
Krempelhuber. Gerade die persönliche
und familiäre Atmosphäre trägt dazu bei,
dass sich die Kunden wohlfühlen und
gerne wiederkommen.
Um den Aufenthalt imWaschcenter in ge-
mütlicher Atmosphäre zu genießen, wer-
den Heiß- und Kaltgetränke sowie kleine
Snacks angeboten. Das vielfältige Geträn-
keangebot reicht dabei von Kaffee, Cap-
puccino, Café Latte, Latte Macchiato
sowie Kakao bis hin zu erfrischend ge-
kühlten Getränken und lässt sicherlich
keine Wünsche
offen. Daneben kann
der Kunde bei ange-
nehmer Musik in
den kostenlos aus-
liegenden Zeitungen
und Zeitschriften
blättern, so dass
selbst während der
kurzenWartezeit ga-
rantiert keine Lange-
weile aufkommt.
Durch die großzügi-
gen Öffnungszeiten
findet sicherlich
jeder Kunde ein pas-

sendes Zeitfenster für seine Wäsche.
DieWaschcenter sind täglich von 7 bis 23
Uhr geöffnet. Von Freitag bis Montag
(auch an Sonn- und Feiertagen) kann
sogar von 6 bis 24 Uhr gewaschen wer-
den. Frühaufsteher profitieren dabei be-
sonders: Während der täglichen Happy
Hour bis 9 Uhr kann durch die extra-gün-
stigen Preise zusätzliches Geld gespart
werden – blitzsaubereWäsche zum abso-
luten Niedrigstpreis!
Wann besuchen Sie die Waschomat SB-
Waschcenter und überzeugen sich von
dem hochwertigen Angebot zu unschlag-
bar günstigen Preisen?

Blitzsaubere und kuschelweiche Wäsche!
Ein Familienbetrieb im Münchner Westend stellt sich vor.


