
BIBERACH (pgb) - Eine Miet-
waschküche samt Heißmangel
in der Biberacher Kolpingstra-
ße, das war der Beginn vor ge-
nau 80 Jahren. Mittlerweile ge-
hört die Wäscherei Liebhardt
zu den namhaften Unterneh-
men im Kreis Biberach. Mit sei-
nem umfassenden Service
rund um die Textilie verpasst
der Familienbetrieb vielen Ho-
tels, Pflegeeinrichtungen, In-
dustrie- und Handwerksbetrie-
ben täglich neu ein frisches
Outfit. „Dabei stehen schon
lange nicht mehr nur die pure
Funktionalität, sondern auch
das modische Design und um-
weltverträgliche Stoffe im Vor-
dergrund. 

Dazu kommt, dass die Be-
rufskleidung Unternehmen
und Mitarbeitern ein Gesicht
gibt und daher auch optisch an-
sprechend sein muss!“, erklärt
die Unternehmerin Ute Löffel-
hardt.

Neue Geschäftsführung
Für über 700 Kunden ist sie, die
seit über 30 Jahren in der Ge-
schäftsführung tätig ist, neuer-
dings im Duo mit ihrer Tochter
Eva im Einsatz. Eva Löffelhardt
trat nach ihrer Assistenz-Tätig-
keit im Haus vor einem halben
Jahr in die Geschäftsführung
der Liebhardt OHG ein und
löste damit ihren Onkel Günter
Liebhardt ab. „Wir freuen uns
über unsere lange Tradition,

die uns unendlich wertvolle,
langjährige Kundenbeziehun-
gen ermöglicht“, resümiert Eva
Löffelhardt. „Für diese möch-
ten wir auch in Zukunft der
Wunschpartner rund um Miet-
textilien sein, angefangen von
der Flach- und Tischwäsche
über die Schmutzmatten bis
hin zur Berufsbekleidung.“ 

Diese wird mit großer Sorg-
falt und höchster Reinlichkeit
gewaschen, gemangelt, gelegt
und pünktlich zurückgebracht. 

75 Mitarbeiter sogen für
reibungslosen Ablauf
Im gesamten Prozess von A wie
Auswahl der passenden Miet-
textilie bis Z wie Zustellung der
gereinigten Kleidungsstücke
stehen 75 engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter den
beiden Geschäftsführerinnen
zur Seite. „Auf unser gut ausge-
bildetes und hoch motiviertes
Personal lassen wir nichts
kommen“, sind sich Mutter

und Tochter einig. Regelmäßi-
ge Fortbildungen an den mo-
dernen Maschinen seien für sie
ebenso selbstverständlich wie
ein produktives Miteinander
und ein angenehmes Betriebs-
klima. 

Zukunftsorientierte Projekte
Für die nächsten Jahre haben
sich die Geschäftsführerinnen
so einiges vorgenommen – so
stehen zukunftsorientierte
Projekte und der Schutz der
Umwelt mittels neuer Techno-
logien an. All das übrigens im-
mer unter der Prämisse, die ei-
gene Innovationskraft, Kun-
denorientierung und Nachhal-
tigkeit zu stärken.

Innovation und Frische gepaart 
mit Tradition und Erfahrung
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Die neue Geschäftsführung bei Liebhardt: Ute (links) und Eva Löffelhardt.
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Die moderne Sortieranlage.


