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Im Dauereinsatz
für Dresden

Referenzbericht:
Feuerwehr 
Dresden



Warum Electrolux Professional?

„Ich habe die Produkte von Electrolux Professional angeboten, weil ich 
zum einen aus der breiten Produktpalette wählen konnte und somit 
die passgenauen Maschinen für das Vorhaben der Feuerwehr Dresden 
auswählen konnte. Zum anderen bin ich als Techniker von der Qualität 
der Maschinen überzeugt.“

Sven Engelmann, Service Partner Electrolux Professional



Auf Grund der Größe der Berufsfeuerwehr 
kamen zwei sogenannte Barrierewasch-
maschinen vom Typ Electrolux Professional 
WB6-27 zum Einsatz. Damit entspricht  
die PSA-Wäscherei in Dresden den aktuellen  
Anforderungen in Sachen Hygiene.

Durch eine praxisbezogene Planung 
wurden alle Anschlüsse bauseits perfekt 
vorbereitet, so dass die Installation zügig 
abgeschlossen werden konnte.

Die Feuerwehr Dresden ist eine große Wehr 
mit über 500 Kameraden im Einsatzdienst 
bei der Berufsfeuerwehr und weiteren über 
650 ehrenamtlichen Kameraden bei den 
Stadtteilfeuerwehren. Im Jahr 2021 wurden 
774 Brandeinsätze und 6.097 Einsätze für 
Hilfeleistungen/ABC gefahren.

Durch die stetig steigenden Einsatzzahlen 
musste in Dresden eine neue leistungs-
stärkere Wäscherei nach neuesten  
Anforderungsprofilen geschaffen werden.
 
Deshalb wurden in Dresden Bestands- 
gebäude, u.a. eine Wagenhalle, umge-
baut. Das Raumkonzept musste also in die 
vorhandenen Räume integriert werden.

Bewegte Impressionen
der Feuerwehr Dresden
im Videoformat!



der PSA ausgerichtete, nachhaltige  
Komplett-Lösung. Dabei müssen sämtliche  
Vorgaben der PSA-Hersteller beachtet 
werden. Ziel ist es, dass die PSA schnell und 
vor allem fachgerecht aufbereitet wieder 
zur Verfügung steht und somit die Einsatz- 
fähigkeit der Wehr gewährleistet ist.

Zur Prozess-Sicherheit gehören klar  
definierte Waschprogramme, in welchen 
die Waschmittel vollautomatisch dosiert 
werden. Da die Waschmaschinen von 
Electrolux Professional über ein integriertes  
Wiegesystem mit Wägezellen verfügen, 
wird das Waschmittel exakt auf das reale 
Beladegewicht dosiert. Das ist sowohl für  
das hygienische Waschen als auch  
für die Nachimprägnierung sehr wichtig. 
Sowohl eine Unterdosierung - was eine  
Gefahrenquelle für die Kameraden darstellen  
würde, als auch eine einer Überdosierung – 
ebenfalls eine Gefahrenquelle sowie  
ökonomische als auch ökologische  
Mehrbelastung, wird dadurch effektiv  
unterbunden.

Bei allen Einsätzen tragen die Kameraden 
spezielle persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) um Gefahren an Leib und Leben der  
Rettungskräfte abzuwenden. Bei jedem 
Einsatz wird die PSA der Kameraden  
beansprucht und muss entsprechend der  
Verschmutzung schnellstmöglich wieder 
aufbereitet werden, um beim nächsten  
Einsatz wieder den vollumfänglichen 
Schutz der Kameraden sicherzustellen.

Eine PSA-Kombi ist ja nicht nur eine Jacke 
und eine Hose. Nein, es sind technische 
Gewebe, welche die Kameraden bei 
den Einsätzen schützen sollen. Um diese 
Schutzfunktionen aufrechtzuerhalten,  
ist es wichtig die PSA nach den Einsätzen  
wieder aufzubereiten. Selbst Kleidung, 
welche unter dem Jahr gar nicht zum  
Einsatz gekommen ist, soll mindestens  
einmal jährlich aufbereitet werden.

Wichtig für die Feuerwehr Dresden ist die 
Prozess-Sicherheit rund um eine hygienische  
und auf den Erhalt der Schutzfunktionen 



Ausstattung

• 2 x Barrierewaschmaschinen WB6-27 
• 1 x Chemikalienschutzschrank 

inklusive Dosiertechnik
• 3 x Trockenschränke DC6-15
• 1 x Aufziehhilfe/Kleiderwagen PSA

In jeden Trockenschrank von Electrolux  
Professional DC6-15 kann der Bediener  
bis zu 4 komplette PSA-Kombis einhängen. 
Sollten nur zwei Kombis gewaschen  
worden sein, stehen zwei Kappen zur  
Verfügung und der Schrank kann ebenso 
effizient mit nur 2 PSA angestellt werden.



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
g

en
 v

o
rb

eh
a

lte
n.

 A
b

b
ild

un
g

en
 si

nd
 n

ic
ht

 v
er

b
in

d
lic

h.
 0

S0
74

8 
08

/2
02

2
Excellence
mit der Umwelt im Einklang

 Alle unsere Werke sind nach ISO 14001 zertifiziert.

 Alle unsere Lösungen sind für minimalen Wasser-  
 und Energieverbrauch, niedrigen Reinigungs-  
 und Spülmitteleinsatz sowie für geringstmögliche
 Schadstoffemission ausgelegt.

 In den vergangenen Jahren wurden 70 % unserer  
 Produktmerkmale im Hinblick auf die Umwelt- 
 anforderungen unserer Kunden optimiert.

 Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-konform.
 Die Produkte sind zu über 95 % recycelbar.

 Unsere Produkte durchlaufen zu 100 % eine Qualitäts-
 prüfung durch Experten.

Folgen Sie uns auf

Electrolux Professional GmbH
Schaffhausenstr. 77 . D - 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00 119
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 - 201 . A - 2345 Brunn am Gebirge 
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/at

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 . CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
info.ch@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/de-ch


