
Textilservice 
für ESD-Schutzbekleidung gem. DIN EN 61340-5-1

Wir nehmen die unerwünschte Spannung aus ihrer ESD-Bekleidung!
Der ESD-Bekleidungsservice von Kartmann.

»Das Leben ist schon 
   spannend genug«  

esd-reinigung
Kartmann



Te x ti ls er vice

» Wir sind mit allen Wassern gewaschen
Die Textilreinigung Kartmann GmbH ist ein modern ausgerichtetes Textilpfle-
geunternehmen. Seit mehr als 40 Jahren steht unser Name für hochwertige 
Leistungen rund um die Textilpflege im privaten und industriellen Bereich.
Unsere Mitarbeiter sorgen täglich an fünf Standorten für einen kontinuierlich 
hohen Leistungsstandard.

» Leistungen
Im Bereich der industriellen Textilpflege bieten wir umfassende Leistungen 
für ESD-Schutzbekleidungen an:

»  Abhol- und Bringservice inklusive Logistik
»  Auf die Kleidung abgestimmte, fachgerechte Reinigung 
 Ihrer ESD-Schutzbekleidung
»  Überprüfung der ESD-Schutzfunktion gemäß DIN EN 61340-5-1 ff
»  Bei Bedarf reparieren wir entstandene Beschädigungen fachgerecht
»  Beschaffung und Mietservice

Als flexibles Unternehmen sind wir auch überregional für Sie tätig und kön-
nen sehr schnell und effizient auf Ihre speziellen Anforderungen reagieren.
Qualität, Flexibilität und hohe Kundenzufriedenheit sind uns wichtig.
Was können wir für Sie tun? – Sprechen Sie uns an!

» Problemstellung
Moderne Halbleiter sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. Durch die fortschrei-
tende Miniaturisierung werden elektronische Bauteile immer empfindlicher gegen 

elektrostatische Entladungen. 
Schon geringste elektrostatische 
Entladungen können zu einer 
Schädigung von Bauteilen und 
Systemen führen.  Daher ist ein 
umfassender ESD-Schutz in der 
relevanten Prozesskette vom 
Wareneingang bis zur Ausliefe-
rung elektronischer Komponen-
ten und Systeme unerlässlich.
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für ESD-Schutzbekleidung gem. DIN EN 61340-5-1

Gemäß der DIN EN 61340-5-1 ist ESD-Schutz-
bekleidung ein wesentlicher Bestandteil dieses 
ESD-Schutzes. Sie schirmt das elektrostatische 
Feld der persönlichen Kleidung ab.
ESD-Schutzbekleidung behält ihre Eigenschaf-
ten nur, wenn sie ordnungsgemäß nach Vorga-
ben gereinigt wird.
Zum Beispiel dürfen keine isolierten Weichspüler 
angewendet werden. Nur durch regelmäßige Über-
prüfung kann nachweislich sichergestellt werden, 
daß die ESD-Schutzbekleidung tatsächlich wirksam ist 
und Ihre wertvolle Elektronik nicht schädigen kann.

» Mehrwert Vorteile für Sie:
Unsere speziellen ESD- Reinigungs- und 
Prüfprozesse sind durch die ESD-Akademie 
(www.esd-akademie.de) verifiziert und 
zertifiziert worden. Die Reinigungs-
prozesse wurden speziell für 
empfindliche ESD-Schutz-
bekleidung mit hohem 

Baumwollanteil abgestimmt. So bleibt 
der hohe Tragekomfort in Verbindung 
mit normgerechtem ESD-Schutz bei 
hochwertiger Bekleidung langfristig 
erhalten.
Jedes Kleidungsstück entspricht nach 
der Reinigung garantiert den Anfor-
derungen an ESD-Schutzbekleidung 
gemäß DIN EN 61340-5-1 und bietet 
die Sicherheit, die Sie für Ihre Produktion 
benötigen. 

Testen Sie uns! 
Unsere Service ist günstiger als Sie denken.



» Vorgehensweise:
Nach Abstimmung holen wir die ESD-Schutzbekleidung bei 
Ihnen ab. Dazu legen Sie nur die tatsächlich verschmutzte 
Kleidung für uns bereit – das spart Kosten und schont die 
Umwelt.
Die ESD-Schutzbekleidung wird bei uns in separaten Chargen 

besonders schonend gereinigt und nachbehandelt.
Nach der Reinigung überprüfen wir die ESD-Eigenschaften der Bekleidung gem. Norm 
oder Ihren Vorgaben.
Je nach Vereinbarung können Stichproben oder auch 100% Prüfungen der Chargen 
durchgeführt werden.  
Auf Wunsch erstellen wir Prüfprotokolle und Nachweise für die gereinigte Kleidung / 
Charge. Sollte ein Kleidungsstück die Anforderungen nicht mehr erfüllen, so erhalten 
Sie einen besonderen Hinweis. Bei Bedarf reparieren wir entstandene Schäden fachge-
recht. Die gereinigte Kleidung wird angeliefert und auf Wunsch einsortiert (Logistik).

» Mietservice
Auf Wunsch stellen wir hochwertige ESD-Schutzbekleidung im Mietservice zur Verfü-
gung. Dadurch erhalten Sie einen Full-Service (Logistik, Reinigung, Prüfung, Ersatz) 
und müssen sich um nichts kümmern. Durch ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes 
Paket erhalten Sie optimale und günstige Leistungen.   

» Selbstverständlich sind wir auch Ihr kompetenter Ansprechpartner für jede 
andere Art von Berufsbekleidung «

Biskircherner Straße 36 
35753 Greifenstein-Allendorf
Tel. 06478 277789
Fax 06478 277790
Mobil 0151 19401010

www.textilreinigung-kartmann.de
mail@textilreinigung-kartmann.de

Thorsten Kartmann
Geschäftsführer
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