
 
 

 

 

 

Virtual Laundry 

 

 

Für eine kosteneffiziente Wäscherei mit optimaler Logistik 

 

 

 

 

 

 

Virtual Laundry gibt Ihnen sofort Antwort auf folgende Fragen: 

• Ist die Wäsche rechtzeitig fertig  

• Wurde die Wäsche wie mit dem Kunden vereinbart bearbeitet  

• Wurde alles richtig in Rechnung gestellt 

• Haben wir noch etwas verdient? 

Was ist Virtual Laundry? 

 

Virtual Laundry ist ein System, das Wäschereien einen Einblick in ihre 

eigene Produktionseffizienz und ihren Kundenertrag ermöglicht, und 

zwar detailliert für jeden Artikel und jeden Produktionsstrom. Das 

System besteht aus verschiedenen Modulen, die gemeinsam die 

Abläufe in Ihrer kompletten Wäscherei überwachen, analysieren und 

verbessern können. Sowohl in finanzieller als auch in logistischer 

Hinsicht. 

 

Mit Hilfe einer Datenbank, in der alle Arten von Produktionsprozessen, 

Wäschezusammenstellungen, Produktionsnormen und Tarifen 

festgelegt sind, wird die Struktur Ihrer Wäscherei analysiert. Auf diese 

Weise werden alle Angaben gesammelt, die für die Ermittlung der 

Gestehungskosten und die optimale Einrichtung des Logistikstroms 

erforderlich sind. 

 

Virtual Laundry wurde im Jahr 2001 speziell für Wäschereien 

entwickelt und beruht auf über zwanzig Jahren Wäschereierfahrung. 

Das derzeitige System wurde umfassend in der Praxis erprobt und 

ständig anhand der Benutzerwünsche angepasst und verbessert. 

 

Virtual Laundry ermöglicht Verbesserungen im logistischen und 

finanziellen Bereich, die ganz auf den individuellen Bedarf in Ihrer 

Wäscherei abgestimmt sind. Diese Verbesserungen beziehen sich unter 

anderem auf den Abbau der Arbeitsbelastung in verschiedenen 

Abteilungen, Fehlerreduzierung am Arbeitsplatz, Einsparungen bei den 

Verwaltungs- und Transportkosten, mehr Informationen über Kunden, 

weniger Wartungskosten und Reduzierung von Arbeitsstunden. 



Gestehungskostenmodul 

 

Virtual Laundry ermöglicht die Ermittlung der Gestehungskosten auf 

der Grundlage detaillierter Informationen. Das 

Gestehungskostenmodul vermittelt bis auf Detailebene Einblick in die 

Kosten: pro Artikel, Produktionsstrom, Kunde und Kundengruppe. Auf 

diese Weise erhalten Sie Einblick in die Leistungen Ihrer Wäscherei 

insgesamt und der einzelnen Abteilungen, Kunden und Produkte. 

 

 

 

Das System ermöglicht außerdem den direkten Online-Vergleich Ihrer 

Wäscherei mit anderen Wäschereien z.B. in den Bereichen 

Energieverbrauch, Produktionsnormen und Stundenaufwand. Dadurch 

ist auf einen Blick erkennbar, wo Sie Kosteneinsparungen erzielen 

können und wo Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, interne 

Logistik oder Energieverbrauch möglich sind.  

 

Die Gestehungskosten werden anhand von Nachkalkulation sorgfältig 

kontrolliert. 

 

 

 



Logistikmodul 

 

Virtual Laundry hilft Ihnen, den gesamten Logistikprozess zu erfassen, 

zu lenken und erforderlichenfalls zu verbessern. Das System 

strukturiert anhand einer Zeitlinie alle Phasen des 

Produktionsprozesses und lässt ständig erkennen, in welcher Phase des 

Logistikprozesses sich der Kunde befindet. Vom Auspacken des 

Waschguts über Waschen, Trocknen, Mangeln, Pressen und Einpacken 

bis hin zum Transport. Alle individuellen Absprachen mit Kunden sind 

mit Hilfe dieses Systems unmittelbar am Arbeitsplatz abrufbar, 

wodurch die Fehlergefahr minimiert wird. Alle erforderlichen 

Registrierungen können über Virtual Laundry vorgenommen werden, 

beispielsweise die Erstellung von Packzetteln, das Scannen von 

Barcodes und Chips, die Rechnungsstellung und die komplette 

Buchhaltung. 

 

 

 

Der gesamte Prozess kann direkt online überwacht werden, sodass für 

jede einzelne Abteilung erkennbar ist, wo die Produktion angepasst 

werden muss. Der erwirtschaftete Umsatz kann von Tag zu Tag und 

Stunde zu Stunde verfolgt werden.  

Die Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen erhalten klare Anweisungen, 

welche Aufträge sie wann und wie verarbeiten müssen.  

 

 

 



Für wen eignet sich Virtual Laundry? 

 

Virtual Laundry eignet sich sowohl für große als auch für kleine 

Wäschereien. Egal, ob Sie wöchentlich 5 Tonnen oder 300 Tonnen 

Waschgut verarbeiten. Je nach Bedarf können Sie das komplette 

System oder ein einzelnes Modul nutzen. Bestimmte Teile, 

beispielsweise Planungstafeln,  sind sogar einzeln erhältlich. 

 

Kosten 

 

Die Anschaffung von Virtual Laundry macht sich rasch bezahlt. Für 

einen relativ kleinen Betrag pro Monat funktioniert das System auch in 

Ihrer Wäscherei. Auch ohne hohe Investitions- und Wartungskosten 

steht Ihnen immer die aktuellste Software zur Verfügung.  Das System 

kann gleichzeitig auf mehreren Geräten und an mehreren Standorten 

genutzt werden (Telefon, Computer, ipad). 

 

Angebot 

 

Möchten Sie wissen, was Virtual Laundry für Ihre Wäscherei bedeuten 

kann? Rufen Sie uns unter +31411621113 an. Wir beraten Sie gerne 

unverbindlich und kostenlos. Oder schicken Sie uns eine E-Mail: 

info@virtuallaundry.net. Sie verpflichten sich dadurch zu nichts. 

 

 

 

 

 

Erfahrungen von Benutzern 

 

 Dank der Einführung von Virtual Laundry erzielt unsere Wäscherei 

jetzt wieder ein positives Ergebnis. Mein Ertrag hat sich seit der 

Verwendung von Virtual Laundry stärker erhöht als der Umsatz. 

 

 Mit Virtual Laundry verfügen wir über ein 

Managementinformationssystem, das es uns ermöglicht, alle 

Produktionsstandorte im In- und Ausland zu überwachen. 

   

 Bei uns verlässt kein Angebot mehr das Unternehmen, das nicht mit 

Virtual Laundry berechnet wurde. 

 

 Mit Virtual Laundry verfüge ich jetzt über ein System mit den richtigen 

Arbeitsanweisungen und vollständiger Erfassung am Arbeitsplatz, 

wodurch ich erhebliche Einsparungen bei den Verwaltungskosten 

erzielen konnte.  

 

 Dank Virtual Laundry brauche ich nur noch fünf anstatt sechs Lkw. 

 

 

 

 

 

Virtual laundry B.V. 

Virtual laundry distribution international B.V.  

Virtual laundry distribution usa B.V. 

 

Sluitappel 47   +310411621113 

5491 TS   info@virtuallaundry.net 

Sint-Oedenrode  www.virtuallaundry.de 

Niederlande 


