
Vorhang auf: 
Moderne 
Textilpflege 
für Ihre Kostüme



Hochwertige 
Kostüme 
schonend
gepflegt

Der Stoff,  aus dem 
die Bühnenträume sind:

  

Nehmen Sie die professionelle 
Pflege Ihrer Kostüme selbst 
in die Hand! 

Reinigen

Trocknen

Glätten

Reinigen
Möchten Sie auf mehr Hygiene setzen und auch empfindliche 
Textilien und aufwendig gefertigte Kostüme in Ihren eigenen 
Räumen reinigen können? 

Nutzen Sie das neu entwickelte Verfahren der Nassreinigung: 
Niedrige Temperaturen, weniger Reibung und kurze Waschzeiten 
ermöglichen eine schonende Reinigung. Damit Ihre Kostüme 
sauber und frisch sind für den nächsten Auftritt!

Trocknen
Ärgern Sie sich auch darüber, dass viele Kostüme zwar in die 
Waschmaschine, nicht aber in den Trockner dürfen?

Wir zeigen Ihnen die Vorteile des Trockenschrankes. Stiefel und 
Dreispitz, Samt und Seide, Spitzen und Brokat: Hier darf alles 
hinein. Denn Trocknen ohne Trommel geht bewegungsfrei und 
dadurch ohne Beschädigungen und Verschleiß.

Glätten
Wollen Sie Ihre Kostüme nach dem Auftritt schnell wieder in Form 
bringen, damit die Rüschen passend fallen und die Bügelfalte sitzt?

Wir haben die Profitechnik für eine schnelle komfortable Auf-
bereitung – ob zum Bügeln oder Pressen. Kostüme bekommen 
ihre ursprüngliche Form zurück und werden in der mechanischen 
und thermischen Bearbeitung wieder glatt und perfekt gepflegt.

         im Theater, 
         in der Oper,  
         im Musical, 
im Freizeitpark,
  in der Karnevalsgarde      ...



Ihre Vorteile

für fast alle Textilien geeignet, 
die früher in die Reinigung mussten

kurze Reinigungszeit

effektive Reinigung schon bei 20 oder 25 °C

ohne Einsatz chemischer Lösungsmittel

auch für alle herkömmlichen Waschprogramme nutzbar

Für historisch verzierte Theaterkostüme, strassbesetzte 
Kleider oder aufwendige Accessoires gab es früher nur den 
Weg in die spezialisierte Textilreinigung. 

Das neu entwickelte Verfahren der Nassreinigung ermöglicht 
Ihnen die unkomplizierte, regelmäßige Reinigung Ihrer 
Kostüme in Eigenregie. 

Die Revolution des Waschens!

Eine Nassreinigungsmaschine sieht zwar aus wie eine 
normale Waschmaschine, funktioniert aber ganz anders. 
Statt auf starke Mechanik setzt sie auf hochwirksame 
Tenside. Das schont die Fasern: kein Aufquellen, Einlaufen 
oder Verfilzen mehr! 

Auch die niedrigen Waschtemperaturen und die Kürze des 
Waschvorgangs verlängern die Lebensdauer der Textilien 
und erhalten die Farbenpracht. 

Die Nassreinigung 

Auf die Hygiene kommt es an:

Kostüme frisch 
und fleckenfrei
Kostüme werden oft nur zum Auslüften aufgehängt und dann 
wieder getragen – auch wenn verschiedene Akteure in die 
gleiche Rolle schlüpfen. Für die Berufskleidung bei Theater-
aufführungen, Shows und Paraden fehlt meist ein gut 
umsetzbares Hygienekonzept.  

Reinigen



Zu empfindlich gibt’s nicht:

Schnell getrocknete 
Kostüme
Dramaturgisch eindrucksvoll tröpfelt Wasser vom 
Bühnenhimmel und durchnässt die Kostüme?  
Beim Karnevalsumzug regnete es nicht nur Kamellen 
und Prinzenornate und Gardekostüme sind triefnass?  
Ihre Musical-Kostüme wurden gereinigt und brauchen 
nun eine zuverlässige Trocknung?

Ihre Vorteile 

alles darf hinein: empfindliche Materialien wie Kaschmir und 
Seide, Verzierungen wie Spitzen, Schleifen, Stickerei

alles an seinem Platz: mit praktischen Vorrichtungen für Hüte, 
Schuhe und Accessoires

top in Form: Die Kostüme laufen nicht ein, Träger bleiben 
elastisch, Tüllröcke schön bauschig

beständige Qualität: Das Gewebe raut nicht auf 
und verfilzt nicht 

Umluftprinzip sorgt für energieeffiziente Trocknung

Ein Trockner, wie wir ihn normalerweise kennen, 
kommt für Parade- und Bühnenkostüme nicht infrage. 
Die mechanische Einwirkung belastet hochwertige Stoffe 
viel zu stark: Der eingenähte dicke Bauch würde zerstört, 
Tüll und Spitze würden leiden und Pailletten verloren gehen.

Technologie für schonende Trocknung

Für eine schonende Trocknung setzen wir deshalb auf eine 
technische Innovation: den Trockenschrank. Statt in der 
Trommel zu rotieren, hängen Kleidung und Accessoires an 
der Stange und trocknen ohne jede Reibung und daher ohne 
Beanspruchung.  

Der Trockenschrank

Trocknen



Bereit für den nächsten Auftritt: 

Kostüme perfekt 
in Form 
Der Vorhang ist gefallen, die Schauspieler schlüpfen aus ihrer 
Rolle und raus aus dem Kostüm. Die Schauspielerinnen lassen 
noch den Applaus nachwirken, während die Kostüme schon 
wieder für die nächste Aufführung aufbereitet werden ... 

Ihre Vorteile 

einfach: Mit unseren Geräten erzielen auch ungeübte 
Arbeitskräfte ein perfektes Ergebnis

ergonomisch: Höhenverstellbare Geräte ermöglichen eine 
entspannte Arbeitsposition

kostengünstig: Der hohe Automatisierungsgrad mindert 
den Stress, aber steigert die Produktivität

clever kombiniert: Unsere Kombigeräte vereinen auf wenig 
Fläche hochwertige Einzellösungen  

Nach der Vorstellung müssen die Kostüme wieder in Form 
gebracht werden. Wir beraten Sie zur passenden Technik – 
vom Hemden- und Garderobenformer bis zum Bügeltisch. 

Technologie für glatte, gut sitzende Kleidung

Jedes Kleidungsstück von Hand bügeln war gestern, Finishen 
heißt die moderne Art der Textilaufbereitung. Das Prinzip un-
seres Finishgerätes: Man hängt Oberhemd, Sakko oder Kleid 
einfach auf eine Büste, die sich mit Dampf aufbläst und in 
einem Arbeitsgang trocknet und (vor-)glättet. 

Auf unserem Multifinisher funktioniert das mit sämtlicher 
Obergarderobe: Hemden, T-Shirts, Blusen, Jacken, Sakkos, 
Mäntel, Pullover ... Für alles, was doch noch gebügelt wer-
den muss, erleichtern unsere professionellen Bügeltische die 
Arbeit.  

FinishgeräteGlätten



Unsere Philosophie

Ihr Partner für 
die professionelle 
Textilpflege
Die Bohnhoff Betriebstechnik GmbH steht seit mehr als 20 Jahren 
für moderne Textilpflegetechnik: von der robusten und individuell 
programmierbaren Wasch- oder Nassreinigungsmaschine über 
schonende Trocknungstechnik bis zum ergonomischen Finishing.

Nutzen Sie unsere Expertise! Wir beraten Sie zu wirtschaftlichen, 
effizienten und hochwertigen Geräten. Denn wir wissen, worauf es 
beim Reinigen, Trocknen und Glätten Ihrer Textilien ankommt. 

Fokus auf branchenspezifische Lösungen

Wir stellen die richtigen Fragen, um die Probleme unserer Kunden 
zu verstehen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung. 

Mal dreht es sich um verrußte, schadstoffbelastete Feuerwehrausrüstung, 
mal um Pferdedecken, die trotz häufiger Reinigung wasserfest und 
atmungsaktiv bleiben sollen, oder um Persennings, die Boote zuverlässig 
vor Wind und Wetter schützen müssen. Besonders gern widmen wir uns 
der Pflege edler Stoffe und empfindlicher Accessoires. 

Textilpflege im eigenen Haus

Für viele Betriebe liegt die Lösung darin, die professionelle Pflege ihrer 
Textilien selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer individuellen Beratung 
zu effizienter Technologie und einer spezifischen Programmierung genau 
für Ihren Bedarf entwickeln wir ein System, wie Sie Ihre Textilien routiniert, 
hygienisch und schonend reinigen können und stets schnell wieder 
einsatzbereit haben. 

Wir kümmern uns um Ihre Ansprüche an hygienische und
langlebige Textilien, als wären es unsere eigenen!
Ihr
Stefan Bohnhoff & Team

Über uns

Partnerschaft

Wir streben eine langfristige Partnerschaft 
zu unseren Kunden an, die von Verlässlichkeit, 
Vertrauen und Fairness geprägt ist.

Erfahrung

Unsere jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht 
uns, die ideale Lösung für Ihre Ansprüche 
zu entwickeln.

Qualität

Qualifiziert beraten und mit hochwertigen 
Geräten ausgestattet: Mit uns haben Sie 
die Grundlage für höchste Qualität.

Service

Langfristige Partnerschaft bedeutet best-
möglicher Service. Telefonisch oder vor Ort. 
Wir sind 24 Std. erreichbar und schicken Ihnen 
gerne unsere speziell ausgebildeten Techniker.

Worauf Sie sich 

verlassen können:

Wir liefern Ihnen das 

Rundum-sorglos-Paket 

aus Profitechnik und 

perfektem Service.



Unser Service 
individuelle Beratung bei Ihnen vor Ort

Gerätelieferung auf Wunsch inklusive Aufbau und Installationsarbeiten 

Programmierung der Geräte spezifisch für Ihre Kostüme und Accessoires

Einweisung in die Gerätenutzung

deutschlandweites Servicenetz

Ersatzteillieferung innerhalb von 24 Stunden

Wir sind AVPQ-zertifiziert.

Textilpflegetechnik
für hygienische und langlebige 
Kostüme
Informieren Sie sich unverbindlich bei uns, wie Sie das Reinigen, Trocknen und Glätten Ihrer 
hochwertigen Kostüme selbst in die Hand nehmen können:

mit Nassreinigungsmaschinen, die Hygiene und Frische in Ihren Kostümfundus bringen,

mit unserem Trockenschrank, der hochwertige Stoffe schonend trocknet

und Finishgeräten, die jedes Kleidungsstück ganz einfach wieder in Form bringen.

Gerne besuchen und beraten wir Sie vor Ort. 
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