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Wet Clean – eine saubere Sache 
Ihre zufriedenen Kunden kommen aus 
der ganzen Schweiz: Trudi Döbeli 
hat in den vergangenen acht Jahren das 
Wet Clean Center in Seon aufgebaut 
und zur ersten Adresse für gründliche 
und umweltfreundliche Textil-Reinigung 
gemacht. Am 1. August übergibt sie das 
Geschäft an Susanne Habegger, die sich 
darauf freut, mit ihrem Team treue und 
neue Kunden kompetent zu bedienen.

Wet Clean ist ein sehr schonendes 
Waschverfahren für empfindliche und 
«nicht waschbare» Textilien. Jedes Stück 
wird zudem desinfiziert und wo nötig 
imprägniert. Das Bild hinter der Emp-
fangstheke des Wet Clean Center Seon 
sagt mehr als tausend Worte. Es zeigt 
zwei Gläser, das eine mit einer braunen 
Brühe, das andere mit quellklarem Was-
ser. Trudi Döbeli, Wet-Clean-Expertin, 

hat es selbst fotografiert, nachdem sie 
zwei Paar frisch gereinigte Hosen in 
Wasser eingelegt hat: das eine Paar nach 
der x-ten chemischen Reinigung, das 
andere Paar nach der x-ten Wet-Clean-
Reinigung in einer Waschmaschine mit 
Wasser. «Die Textilien werden mit dem 
Wet-Clean-Verfahren gründlich sauber 
und die Farben bekommen ihre Leucht-
kraft zurück», erklärt Trudi Döbeli stolz.

Umweltschonend und besser
Das Reinigungs-Center in Seon produ-
ziert keinen Sondermüll, sondern kann 
die Abwasser via Kanalisation abfliessen 
lassen: Wet Clean ist die umweltverträg-
liche und bessere Variante zur chemi-
schen Reinigung. Es basiert auf den vier 
Eckpfeilern Temperatur (meistens bei 
25° C), Waschmittel (10 unterschiedliche, 
ökologisch abbaubar), Mechanik (sanf-

tes Bewegen in grossen Waschtrommeln) 
und Zeit. Und natürlich reinem Wasser.
Das schonende Waschverfahren eignet 
sich für alle Textilien, insbesondere je-
doch für empfindliche Stücke wie 
Abend- und Brautkleider, Trachten, An-
züge und Hemden. Aber auch da, wo 
hohe Anforderungen an die Hygiene 
und an die Textilqualität gestellt wer-
den, wie in der Gastronomie oder im 
Bereich der Pflege, trumpft Wet Clean 
mit verblüffenden Resultaten auf. Die 
Wäsche hat trotz wöchentlicher Reini-
gung eine längere Lebensdauer und 
riecht wohltuend rein, was besonders 
bei Inkontinenz ein Thema ist.

Wet Clean 
lässt Sie nicht im Regen stehen
Die ehemalige «Burestobe»-Wirtin lern-
te das Wet-Clean-Verfahren als Lingerie-
Leiterin eines grösseren Altersheims 
kennen und war rundum begeistert. 
Diese Begeisterung hat sie schliesslich in 
die Selbstständigkeit geführt. Nebst 
dem Aufbau des eigenen Unternehmens 
hat sie auch das Personal aus der Hotel-
lerie und weiterer Wet-Clean-Geschäfte 

geschult. Nun hat sie als Letztes ihre 
Nachfolgerin Susanne Habegger einge-
führt, die ab 1. August für Qualität im 
Wet Clean Center zuständig sein wird. 
Aus elf Bewerbungen hat Trudi Döbeli 
sie gewählt, weil die Chemie zwischen 
ihnen beiden stimmt. «Und dann sind 
wir erst noch entfernt verwandt und 
kommen aus Retterswil, dem schönsten 
Ort auf Erden», schmunzelt die vor Ener-
gie sprühende Bald-Pensionierte.
Ein Sommer-Tipp zum Schluss? Lassen Sie 
Ihre Wind- oder Sportjacke reinigen und 
imprägnieren! Die verblüffende Qualität 
kann beim nächsten Regenguss getestet 
werden.

Trudi Döbeli, ehemalige Besitzerin, (1. v. l.) mit Nachfolgerin Susanne Habegger 
(2. v. l.) und Team: «Wet Clean ist eine saubere Sache.»

Geschäftsübergabe im Wet Clean Center Seon

Sauber wirds nur mit Wasser.

Tag der offenen Tür
Am 12./13. August kann im Wet 
Clean Center Seon hinter die Kulis-
sen geschaut werden.  Eine gute 
Gelegenheit, sich bei einem erfri-
schenden Trunk von Trudi Döbeli 
zu verabschieden und Susanne 
Habegger kennen zu lernen.


