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bewohnereigene
bekleidung
Informationen für Bewohner und deren
Angehörige zur professionellen Pflege

Sehr geehrte
Bewohner und Angehörige,
die eigene Kleidung ist ein Stück Ihrer Persönlichkeit.
Deshalb ist es so wichtig, dass sie richtig gepflegt wird. Wir vom
Buchholz-Team wollen uns in Zukunft für Sie darum kümmern.
Als Profis für Bewohnerwäsche wissen wir, wie die unterschiedlichen
Materialien Ihrer Bekleidung behandelt werden müssen, um keinen Schaden
zu nehmen. Damit alles reibungslos und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit abläuft,
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Nachtwäsche
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wir Ihnen selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.
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