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Für Lars Reuter, Inhaber des 
Textilp!egebetriebes Hama 
die gute Reinigung im Ham-

burger Stadtteil Harburg sind eine 
moderne Maschinenausstattung 
und quali"zierte, motivierte Mit-
arbeiter Basis für den Geschäfts-
erfolg. Denn sie garantieren nach 

seiner Meinung nicht nur eine 
hohe Qualität der Dienstleistung 
Textilp!ege, sondern moderne 
Maschinen gewährleisten auch 
den e#zienten Einsatz der immer 
teurer werdenden Energie. Vor gut 
zwei Jahren investierte Reuter, er 
ist auch Obermeister der Textil-

reiniger-Innung Hamburg, in eine 
neue Dampferzeugung und -ver-
sorgung. Eine Anlage von Jumag 
Dampferzeuger wurde installiert, 
diese stellt den Dampf im Betrieb 
seitdem bedarfsgerecht zur Ver-
fügung. Außerdem erwärmen die 
Abgase des neuen Kessels das Kes-

selspeisewasser, so muss für die 
Dampferzeugung weniger Energie 
eingesetzt werden. Ergänzend ließ 
Reuter das ganze Rohrleitungssys-
tem im Betrieb als halb-o$enen 
Dampfkreislauf neu einrichten 
und genauso wie den Speisewas-
sertank isolieren. „So werden Kon-
densatverluste vermieden und der 

Energieverbrauch reduziert“, er-
klärt der Textilreinigermeister.

Durch die Maßnahmen erhöhte 
sich die Temperatur im neu isolier-
ten Speisewasserbehälter auf 95 °C. 
„Dabei entsteht energieintensiver 
Wasserdampf, den wir zuerst un-
genutzt über das Dach abbliesen“, 

Hama die gute Reinigung, Hamburg-Harburg

„Was kann ich für meine Kunden tun?“
Das Unternehmenskonzept von Lars Reuter ist ganz einfach: Mit guter Qualität sowie einem breiten Serviceangebot 
bekommt man auch zufriedene Kunden. Deshalb legt der Textilreinigermeister nicht nur viel Wert auf qualifizierte 
Mitarbeiter, genauso wichtig ist ihm in seinem Betrieb moderne Technik. Sie hilft ihm nicht nur die hohen Qualitäts-
standards zu halten, sondern macht auch eine Energie effiziente Bearbeitung möglich. Und Reuter fragt sich regelmä-
ßig: „Was kann ich für meine Kunden tun?“.

Setzt auf moderne Maschinen 
und qualifizierte, motivierte 
Mitarbeiter: Lars Reuter, Inhaber 
Hama die gute Reinigung.

Reinigungs | praxisWRPWRP

Hama die gute Reinigung in Hamburg 
Harburg: Auszubildende Nadine Klages
bei der Nassreinigung.
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Hama die gute Reinigung, Hamburg-Harburg

„Was kann ich für meine Kunden tun?“
erinnert sich Reuter. Auch dafür 
ließ er sich etwas einfallen. Seine 
Lösung: Mit der Abwärme aus die-
sem Wasserdampf beheizt er seit-
dem einen neuen Wäschetrockner, 
der mit Heißwasser betrieben wird. 
Und so funktioniert’s: Der Dampf 
kondensiert in einem Wärmetau-
scher über dem Speisewasserbe-
hälter und gibt seine Wärme an 
das Wasser ab, dass den Trockner 
beheizt. Reuter: „Früher mussten 
wir für den alten Trockner Dampf 
erzeugen, jetzt ist dies nicht mehr 
der Fall, dadurch sparen wir wieder 
Erdgas ein.“ Und für das Problem, 
dass der neue Trockner nicht ganz 
so hoch aufgeheizt werden kann 
wie der alte Dampfbetriebene, fand 
sich eine Antwort. Der Neue wur-
de einfach größer bestellt, um den 
entstehenden Zeitverlust bei der 
Trocknung wieder auszugleichen.

Reuter hat in seinem Betrieb nicht 
nur neue Dampftechnik, die ef-
"zient mit der Energie umgeht. 
Begleitet wurde die Installation 
durch eine Reihe weiterer, interner 
Maßnahmen: Seine Mitarbeiter 
bekamen Schulungen und lernten 
zum Beispiel darauf zu achten, 
dass sie die Bügeltische, wenn 
daran nicht gearbeitet wird, ab-
zuschalten und die Dampfzufuhr 
abzuregeln (um sicher zu gehen, 
koppelte Reuter Bügeltischschal-
ter und Beleuchtung an einem ge-

meinsamen Schalter). Außerdem 
mahnte er sein Team, das Wasch-
pulver ganz genau zu dosieren 
und die Maschinen nur voll bela-
den laufen zu lassen. Ergänzend 
lässt sich der Textilreinigermeister 
von seinen Hilfsmittellieferanten 
nur noch größere Gebinde schi-
cken, um den Verpackungsmüll zu 
reduzieren. Und er separierte ge-
fährliche Sto$e in einem Schrank, 
deren Mengen genau protokolliert 
werden müssen.

Schließlich holte Reuter Spezialis-
ten in den Betrieb, die die Licht-
werte an den Arbeitsplätzen ma-
ßen, um optimale Bedingungen 

für seine Mitarbeiter zu scha$en. 
Um den Lärmpegel zu senken, ver-
bannte er zu laute Maschinen. Raus 
musste zum Beispiel ein Hosen-
topper, der durch seine Lautstärke 
au#el, er wurde durch ein leiseres 
Modell ersetzt. Das Gehäuse des 
Trockners kleidete Reuter mit Anti-
dröhnmatten aus. „Dadurch konn-
ten die Lärmemissionen im Betrieb 
deutlich reduziert werden“, berich-
tet Reuter. Dies bedeute nicht nur 
für seine Mitarbeiter optimale Ar-
beitsbedingungen, sondern kom-
me auch bei den Kunden gut an. 
Seitdem achtet Reuter auch bei den 
Neuinvestitionen in Maschinen 
darauf, wie laut diese ihrer Arbeit 
nachgehen. „Ich habe gerade eine 
neue Reinigungsmaschine bestellt. 
Zwei Maschinen standen zur Aus-
wahl, ich habe mich für das Modell 
unter anderem  mit dem leiseren 
Betrieb entschieden.“ Auch die Tex-
til- und Bekleidungsgenossenschaft 

honorierte die vielen Maßnahmen 
bei Hama: Vor kurzem bekam Reu-
ter eine Urkunde in „Anerkennung 
der besonderen Bemühungen um 
Sicherheit am Arbeitsplatz“ verlie-
hen.

Gefördert wurde die neue Dampf-
erzeugung und -versorgung von 
der Stadt Hamburg. Die Han-
sestadt greift Unternehmen mit 
einem entsprechenden "nanziel-
len Programm unter die Arme, 
wenn’s um das Energie sparen 
geht. Reuter: „Durch die Förde-
rung durch das ‚Unternehmen für 
Ressourcenschutz’ konnten wir 
die Investitionen in die innovative 
Energietechnik leisten. Seither 
läuft die gesamte Dampferzeugung 
Energie sparend. So macht all dies 
nicht nur ein gutes Gefühl, sondern 
spart auch jede Menge Geld“.

Neben moderner Technik sind für 
Reuter gut ausgebildete Mitarbei-
ter eine weitere Voraussetzung, 
um den hohen Qualitätsstandard 
seiner Dienstleistung dauerhaft 
bieten zu können. Auch um den 
Nachwuchs für die Textilp!ege-
branche kümmert sich Reuter. 
Sein Unternehmen bildet zur Zeit 
zwei Textilreiniger aus, zwei wei-
tere werden für 2007 gesucht. Da-
mit seine Mannschaft immer auf 
dem neuesten Stand ist, werden 
regelmäßig interne Schulungen 
durchgeführt. Oder die Mitarbei-
ter besuchen zusammen mit dem 
Chef Weiterbildungen. „Was nützt 
es, wenn nur ich allein diese Qua-
li"zierungen bekomme, meine 
Mitarbeiter stehen schließlich ge-
nauso in der Produktion“, meint 

Reportage

Vergleich alter und neuer Trockner
Alter Trockner Neuer Trockner

Energieversorgung Dampf Heißwasser

Dampfverbrauch pro Stunde 56 Kilogramm 0

Eingesparte Kilowattstunden pro Jahr 66.587 kWh

Eingesparte Energiekosten pro Jahr 2.620 Euro

CO2-Vermeidung pro Jahr 13,5 Tonnen

Vergleich alte und neue Dampferzeugung
Alte Anlage Neue Anlage

maximale Dampfleistung 350 kg/h 200 kg/h

Erdgasverbrauch pro Jahr 20.467 m3 13.304 m3

Eingesparte Kilowattstunden pro Jahr 77.477 kWh

Eingesparte Energiekosten pro Jahr 3.050 Euro

CO2-Vermeidung pro Jahr 15,6 Tonnen

Die neue Energieversorgung für den Trockner: Dampf kondensiert in 
einem Wärmetauscher über dem Speisewasserbehälter und gibt sei-
ne Wärme an das Wasser ab, dass den Trockner beheizt. Damit spart 
Reuter im Vergleich zum alten Trockner jede Menge Energie.
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Reuter. Insgesamt elf Mitarbeiter 
beschäftigt er in seinem Harburger 
Betrieb mit rund 220 Quadratme-
ter Fläche. Alle aus seinem Team 
seien schon lange dabei, betont 
er. Gemeinsame Pausen und das 
tägliche Mittagessen stärken das 
„Wir-Gefühl“, die Motivation im 
Betrieb wird auch durch Bezah-
lung nach Tarif sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld hoch gehalten.

Seit mehr als 50 Jahren gibt es Hama 
die gute Reinigung in Harburg. 
„Dienstleistung wird bei uns groß 
geschrieben“, sagt Reuter. Deshalb 
setzt er auf ein umfangreiches Ser-
viceangebot. So können Kunden 
zum Beispiel bei Reuter Segel und 
Sprayhoods (Wind- und Spritz-
schutz) waschen lassen. Der Tex-
tilreinigermeister arbeitet auch mit 
einem Segelmacher zusammen, 
der Nähte, Fenster und Applikati-
onen vor der Bearbeitung sichten 
kann. Neben dem Serviceangebot 
sind ihm der persönliche Kontakt 
zum Kunden sowie seine indivi-
duelle Beratung wichtig. „Unsere 
Mitarbeiter am Tresen sind des-
halb komplett ausgebildet“, stellt 
Reuter fest. So können sie dem 
Kunden nicht nur bei Problem!e-
cken helfen, sondern informieren 
ihn auch über das umfangreiche 
Dienstleistungssortiment des Un-
ternehmens. „Die Mitarbeiter am 
Ladentresen sind die Schnittstelle 
zwischen Betrieb und Kunde, des-
halb ist die Quali"kation hier so 
wichtig“, erklärt Reuter.

Noch macht Reuter einen Groß-
teil seines Umsatzes, nämlich 65 
Prozent, mit der Textilreinigung. 
Den Rest steuert der Bereich Wä-
scherei dazu. „Heute bearbeiten 
wir rund 400 Kilogramm Wäsche 
am Tag“, erklärt er. Diese Menge 
will er schon in naher Zukunft ver-
doppeln. Egal ob ein Textil die Wä-
scherei oder die Textilreinigung 
durchläuft: „Jedes Kleidungsstück 
wird bei uns individuell inklusi-
ve Fleckentfernung bearbeitet, 
von Hand durchgebügelt, end-
kontrolliert und verpackt“, betont 
Reuter. Das hat seinen Preis: Für 
die Reinigung zum Beispiel einer 
Hose zahlt der Kunde in der Hama 
Textilp!ege 6,10 Euro, das Jackett 
kostet 9,10 Euro. „Eine hohe Qua-
lität kostet“, meint er, „wir haben 

3-Bad-Verfahren, alle Textilien 
werden imprägniert. Schließ-
lich sollen die Teile nach unserer 
Dienstleistung wie neu aussehen.“

Nach der Maschinenreinigung 
nimmt sich der Chef persönlich der 
Detachur an. „Warum soll ich vor-
her detachieren, wenn die Flecken 
auch durch die Reinigung heraus 
gehen können?“, fragt er. Gibt es 
Probleme bei der Fleckentfernung, 
wird der Kunde kontaktiert. Emp-
"ndliche Knöpfe oder Accessoires 
werden vor der Bearbeitung vor 
mechanischen Belastungen mit 
Protektoren geschützt.

Nach der Detachur werden die 
Teile ge"nischt. Auch hier setzt 
Reuter auf modernste Technik. 

Letzte Station in der Bearbei-
tungskette ist eine umfassende 
Endkontrolle vor der Verpackung. 
Jedes Teil wird vor der Übergabe 
noch einmal auf Flecken geprüft. 
„Bis dahin dürfen Fehler passie-
ren, diese kann man noch kor-
rigieren“, stellt er die Bedeutung 
dieser Station heraus, „danach 
darf es aber keine Fehler mehr 
geben.“ Auch im Reinigungspreis 
inbegri$en: Kleinere Reparaturen 
wie zum Beispiel lose Knöpfe 
werden von den Hama-Mitarbei-
tern wieder angenäht. „Nichts ist 
schlimmer für den Kunden, wenn 
er seinen Smoking zwar perfekt 
gereinigt zurückbekommt, ihn 
aber doch nicht anziehen kann, 
weil ein Knopf fehlt“, weiß Reuter.

Sein Unternehmenskonzept 
kommt bei den Kunden prächtig 
an. Auch deshalb braucht er im 
eigentlichen Sinn keine Werbung, 
sondern kann sich allein auf die 
positive Mund-zu-Mund-Propa-
ganda seiner Kunden verlassen. 
„Ich schalte keine Anzeigen in der 
hiesigen Presse, und ich mache 
auch keine Angebote, keine Preis-
reklame“, berichtet er. Und bisher 
hätten seine Kunden auch nicht 
nach Rabatten gefragt, ergänzt der 
Textilreinigermeister. Stattdessen 
– und vielleicht ist dies das eigent-
liche Erfolgsgeheimnis des Unter-
nehmens – stellt sich Reuter regel-
mäßig die Frage: „Was kann ich für 
meine Kunden tun?“
 us

Nadine Klages bei der Krawattendetachur. Frau Reuter sen. bei der Qualitätskontrolle 
und beim Verpacken.

Hama die gute Reinigung
Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Lars Reuter
Gazertstraße 9
21075 Hamburg
Tel: 040/ 77 58 49
Fax: 040/ 77 56 46
mail : info@die-gute-reinigung.de

Produktionsfläche: 
220 Quadratmeter

Mitarbeiter: 11

Das Dienstleistungssortiment:
- Reinigung
- Wäscherei
- Oberhemden und Kittel
- Gardinen, Vorhänge, 

Gardinen-Service
- Brautmoden
- Oberbetten und Kopfkissen
- Teppiche und Polster
- Bootsverdecke und Segel
- Waschtag für Kuscheltiere
- Textilversand

Hama die gute Reinigung

Angestellter Herr Acan beim Bügeln 
der Obergarderobe.
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