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Von der einfachen Dampfstation zu Hause zu einem ausgewachsenen KMU-Betrieb

Sehr geehrte Frau XXX (oder die Anrede, die Sie immer benutzen)
Vor 25 Jahren begann ich zu Hause im Esszimmer mit einer einfachen Dampfstation die Wäsche
anderer Menschen zu bügeln. Heute ist das Unternehmen Umiker die Wäscherei GmbH bereits so
stark gewachsen, dass ich zum zweiten Mal vergrössern kann.
Unseren Textilpflegeservice finden Sie deshalb ab sofort unter folgender Adresse:

Wambisterstrasse 4, 5412 Gebenstorf
Das Depot in Lenzburg, die Telefonnummer, E-Mail- und Webseitenadresse bleiben dieselben.
Ein alleinerziehender Nachbar mit zerknitterten Hosen und komplett falschen Bügelfalten brachte mich
1991 auf die Idee: Ich biete Bügelarbeiten für diejenigen an, die dafür keine Zeit oder keine Lust
haben. Das Echo war überwältigend. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda erhielt ich immer mehr
Kunden. Offenbar war dieser Dienst gefragt – genauso wie auch heute noch: Will doch jeder und jede
sauber und gepflegt aussehen.
Bald reichte die ganz normale Dampfstation und auch das in Beschlag genommene Esszimmer nicht
mehr. Also bauten wir den Keller entsprechend aus, ich schaffte 1998 die ersten professionellen
Maschinen an und stellte erste Helferinnen ein, insbesondere um die grossen Tischtücher und
Bettlaken zusammenzulegen. Bereits drei Jahre später platzte auch dieser Raum aus allen Nähten
und ich richtete mich vor 15 Jahren, im Frühling 2001, im BAG-Areal ein. 2009 eröffnete ich eine
Filiale in Lenzburg, die ich 2012 in das Depot umwandelte. Seither führt eine grosse Tour durch
Lenzburg, um Wäsche zu holen bzw. zu bringen, die zweite Tour bedient KundInnen rund um
Gebenstorf.
Bis heute ist die Firma stetig gewachsen. Wir bieten nicht nur Privatpersonen unseren
Textilpflegeservice an, auch Firmen gehören zu unseren Kunden: Z. B. Restaurants, Hotels, Caterer,
aber auch Handwerker, Feuerwehren, sowie im Gesundheitswesen z. B. Arzt- oder
Physiotherapiepraxen.
Das Wachstum führte dazu, dass ich vor drei Jahren entschloss, eine weitere Vergrösserung in Angriff
zu nehmen. Nun endlich, nach langer Suche und Arbeiten in einem Provisorium, packten wir unsere
Maschinen ein und stellten sie am neuen Standort auf. Wir freuen uns, dass wir im Team nun
angenehmer und effizienter zusammenarbeiten können.
Das gesamte Team von Umiker die Wäscherei GmbH dankt Ihnen für Ihre Treue. Wir freuen uns,
dass Sie uns Ihre Wäsche anvertrauen und befreien Sie auch in Zukunft von dieser lästigen Arbeit.

Knitterfreie Grüsse
Umiker die Wäscherei GmbH
Anita Umiker

PS: Auch unsere Webseite wurde frisch gewaschen und gebügelt: Schauen Sie hinein unter
www.waescherei-umiker.ch
Das Copyright dieses Textes liegt vollumfänglich bei Umiker die Wäscherei GmbH. Der Text
darf nur mit schriftlicher Genehmigung von Anita Umiker, Umiker die Wäscherei GmbH benutzt
werden.

c:\users\adrem2\documents\01-kunden\0403-umikerwäscherei\80-kd-brief\kdbrief-def.docx

Seite 1 /1

