
 

  Reinraum Service

Gesamtkonzept für höchste Ansprüche 
Im Reinraum können kleinste Partikel grössten Schaden anrichten. Zum Schutz der Produkte vor einer Kontamination 
durch das Personal bietet Bardusch mit der Marke «REINHARD.» den Reinraum Service für Reinraumkleidung in 
den ISO-Raumklassen 5 bis 7 an. Eine professionelle Dekontamination der Mehrwegbekleidung sowie die 
hygienisch lückenlose Logistikkette stellen sicher, dass die Textilien in einwandfreier Qualität wieder beim Kunden 
angeliefert werden. Neben dem Reinraum Service erstellt Bardusch textile Gesamtkonzepte für die Ausstattung 
aller Berufsgruppen und sorgt für die fachgerechte Pflege der Kleidung.

Bei hochsensiblen Produktionsprozessen 
unter Reinraumbedingungen in der Phar-
maindustrie, Medizinaltechnik oder Mikro-
elektronik ist der Mensch die grösste Kon-
taminationsquelle. Um einwandfreie 
Produkte herzustellen, ist neben techni-
schen Massnahmen in Infrastruktur und 
Lüftungstechnik ein wirksamer textiler Pro-
duktschutz mit spezieller Reinraumklei-
dung unabdingbar. Die Reinraumkleidung 
hat die Funktion eines Filters für die vom 
Menschen abgegebenen Partikel. Auf dem 
Markt sind Einweg- und Mehrwegkleidung 
erhältlich. Bardusch, einer der führenden 
Textildienstleister in der Schweiz, bietet 
den Kunden Reinraum-Mehrwegkleidung 
mit fachgerechter Aufbereitung und Logis-
tik an.

Kompetente Lösungen 
Um sicherzustellen, dass für jeden Rein-
raum die optimale Ausstattung eingesetzt 
wird, beraten die Spezialisten von Bardusch 
bei der Auswahl der Modelle und erstellen 
entsprechend der Reinraumklasse ein kun-
denspezifisches Bekleidungskonzept. Zum 
Sortiment gehören Overalls, Vollschutzhau-
ben, Mäntel, Überstiefel und Zwischenbe-
kleidung für die ISO-Raumklassen 5 oder 7 
(nach ISO 14644-1), je nach Bedarf steril 
oder unsteril.

Tragekomfort und Ökologie
Die Mehrwegkleidung aus einer Polyester-/
Karbonmischung überzeugt im Vergleich zu 
Einwegprodukten durch Atmungsaktivität 
und einen hohen Tragekomfort. Der einge-
webte Karbonfaden verhindert eine stati-
sche Aufladung. Zudem zeigen sich de-

kontaminierbare Reinraumtextilien im 
Gebrauch umweltfreundlicher, da sie kein 
riesiges Abfallvolumen erzeugen. 

Kompetenz für Reinräume 
Die Aufbereitungsprozesse mit der mo-
dernen Reinrauminfrastruktur in der Bar-
dusch Niederlassung Uetendorf sind 
transparent und lückenlos dokumentiert. 
Alle relevanten Vorgänge entsprechen 
dem GMP-Standard. Kontinuierliche Qua-
litätskontrollen, regelmässige Schulungen 
der Mitarbeitenden und eine 100-prozen-
tige Chargenrückverfolgbarkeit gehören 
zum Standard. Das Qualitätsmanagement-

system am Standort Uetendorf ist für den 
Geltungsbereich «Dekontamination von 
Reinraumkleidung» nach ISO 13485 zerti-
fiziert. 

Vorteile des Leasings
Bardusch bietet die Reinraumkleidung im 
Leasing an. Das Leasingmodell ist für den 
Kunden wirtschaftlich äusserst attraktiv, 
denn es entsteht keine Kapitalbindung 
durch Investitionen in die Kleidung, da 
Bardusch die Beschaffung und Finanzie-
rung der Textilien übernimmt. Vielmehr 
erhalten sie einwandfrei aufbereitete Tex-
tilien zu einem planbaren, monatlichen 

Die Aufbereitungsprozesse mit der modernen Reinrauminfrastruktur in der Bardusch Nieder-
lassung Uetendorf sind transparent und lückenlos dokumentiert.
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Betrag im festgelegten Lieferrhythmus. 
Bestandsanpassungen bei Personalmuta-
tionen werden gewährleistet.

Textile Gesamtkonzepte 
Swiss washed
Für die Mitarbeitenden im Unternehmen, 
die nicht unter Reinraumbedingungen ar-
beiten, bietet Bardusch umfangreiche Sor-
timente an modischer, funktionaler Work-
wear und baumustergeprüfter persönlicher 
Schutzkleidung (PSA) an. Abgestimmt auf 
die Bedürfnisse des Kunden werden texti-
le Gesamtkonzepte erstellt. Mit den um-
fassenden Dienstleistungen von Bardusch 
rund um die Ausstattung der Mitarbeiten-

den sowie die Aufbereitung und Logistik 
der Kleidung müssen sich die Kunden 
nicht mehr um das aufwendige Handling 
der Textilen kümmern, sondern können 
sich ganz auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren. 
Bardusch ist mit den Niederlassungen in 
Basel, Brugg, Yverdon (2), Sierre und Ue-
tendorf nahe bei den Kunden. Sämtliche 
Wäsche wird ausschliesslich in der Schweiz 
aufbereitet. Die Produktionsbetriebe sind 
mit einem ausfallsicheren IT-System mitei-
nander vernetzt und so in der Lage, flexibel 
auf veränderte Situationen zu reagieren. 
Neben dem nationalen Sicherheitsnetz ist 
die Niederlassung Uetendorf auch in das 
internationale Netzwerk der Bardusch 

Gruppe eingebunden. So kann dank unse-
res internen Notfallkonzepts im Ereignisfall 
auch bei den Reinraumtextilien eine hohe 
Versorgungssicherheit garantiert werden. 

Kontakt
Bardusch AG
Glütschbachstrasse 95
CH-3661 Uetendorf
+41 33 222 44 88
uetendorf@bardusch.ch
www.bardusch.ch

Kompetenz für Reinräume

Textilleasing von Reinraumkleidung  
www.bardusch.ch

Textiler Produktschutz –  
Sicherheit ist  
unser Anspruch


