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Pressemitteilung 
Nr. 034/2020 

Miele unterstützt Hotels und Pensionen mit 

Marketingpaket und günstiger Finanzierung 

 Kostenloses Material für die Website und Social-Media-Kanäle 

 Mit perfekter Hygiene bei Urlaubern und Business-Reisen punkten 

Gütersloh, 25. Juni 2020. – Nach den Einschränkungen der vergangenen Monate ist 

die Reiselust groß. Hoch im Kurs steht bei vielen Touristen aber auch die Hygiene am 

Urlaubsort – was nun Hotels und Pensionen die Chance gibt, mit ihrer hauseigenen 

Wäscherei zu punkten. Die passenden Argumente hat Miele in einem Marketingpaket 

zusammengefasst, das für Inhaber von Beherbergungsbetrieben kostenlos abrufbar 

ist. Und für all diejenigen, die jetzt in modernste Wäschereitechnik investieren 

möchten, bietet Miele eine attraktive neue Finanzierung. 

Ob in den Ferien oder auf Geschäftsreise: Gäste kommen von morgens bis abends mit 

Hotelwäsche in Berührung, vom Bettzeug über Handtuch und Bademantel bis hin zur 

Tischdecke und Serviette. Doch was bislang vor allem als Komfort wahrgenommen wurde, 

sorgt in Corona-Zeiten auch leicht für Unbehagen: Sieht beispielsweise die hochwertige 

Tischwäsche nur hübsch aus oder ist sie auch hygienisch rein? „Dies macht die gut 

ausgestattete und sorgfältig geführte Inhouse-Wäscherei zum echten Wettbewerbsvorteil. 

Denn sie ist nicht nur in Zeiten von Corona ein Garant für zuverlässige Hygiene“, sagt 

Michael Arendes, Marketingmanager bei Miele Professional Deutschland. „Von moderner 

Wäschereitechnik profitieren auch Hausstaub- und Waschmittelallergiker oder Familien mit 

kleinen Kindern.“ 

Damit Betreiber von Hotels und Pensionen diese Vorteile zielgruppengerecht in Szene 

setzen können, hat Miele ein umfassendes Marketingpaket zusammengestellt. So kann das 

Bild von einem Bademantel die Botschaft vermitteln, dass dieser nicht nur kuschelig weich 

ist, sondern auch – virologisch und in anderer Hinsicht einwandfrei – im eigenen Haus 

gewaschen wurde. Schließlich sind die hier verwendeten Waschmaschinen mit speziellen 

Hygieneprogrammen ausgestattet. Textvorschläge und Fotos für die eigene Website, für 

Postings in den sozialen Medien oder Aufsteller in den Zimmern stehen unter 

www.miele.de/pro/HotelHygiene zum kostenlosen Download bereit. 

„Als ein führender Anbieter für Wäschereitechnik in Beherbergungsbetrieben kennen wir die 

Sorgen der Hoteliers, und gerade jetzt stehen hier viele Existenzen auf dem Spiel“, sagt 

Arendes. Daher biete Miele eine Reihe von Maßnahmen, die dabei helfen sollen, zumindest 

https://www.miele.de/professional/hygiene-im-hotel-3253.htm
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einen Teil der Corona-bedingten Einbußen wieder hereinzuholen. Über saubere Wäsche zu 

sprechen und damit zugleich Lust auf Urlaub zu machen, sei dafür aber nur ein Beispiel. 

Denn Miele helfe auch bei der Finanzierung: „Weil für Investitionen in modernste Technik 

gerade jetzt das Geld eher knapp ist, haben wir zusätzlich unsere Finanzierungsmodelle 

erweitert“, sagt Michael Arendes. So biete Miele seine Miet- und Leasingmodelle jetzt 

erstmals mit deutlich verzögertem Zahlungsbeginn an. Erst zehn Monate nach 

Inbetriebnahme werde die erste Rate fällig – bis dahin könne die Maschine sozusagen 

kostenlos genutzt werden. Eine Alternative dazu sei ein Mietvertrag, der während der 

Laufzeit bereits zu festgelegten Terminen vorher gekündigt werden könne. „So haben 

Hoteliers die größtmögliche Flexibilität, auch für nur vorübergehende Waschanforderungen 

in die notwendige Ausstattung zu investieren und bei veränderten Rahmenbedingungen 

wieder zurückgeben zu können.“ 

Darüber hinaus gibt es derzeit noch laufende Spar-Aktionen für ausgewählte Miele-

Wäschereimaschinen, für die bis zu 850 Euro zurückerstattet werden, oder für interessante 

Sondermodelle aus der Baureihe Kleine Riesen. 

Weitere Informationen: www.miele.de/pro/HotelHygiene und www.miele.de/pro/finanzierung 

Medienkontakt: 

Anke Schläger 

Telefon: +49 (0)5241/89-1949 

E-Mail: anke.schlaeger@miele.com 

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche 

Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. 

Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, 

Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich 

Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie  

je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen. Hinzu kommen die zwei Werke der 

italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19  

rund 4,16 Milliarden Euro (Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen 

Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation 

familiengeführte Konzern etwa 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon in Deutschland.  

Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen. 
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Zu diesem Text gibt es zwei Fotos 

Foto 1: Website mit Mehrwert: Miele hat für Beherbergungsbetriebe 

ein Marketingpaket zusammengestellt – damit Gäste in Hotels und 

Pensionen erfahren, warum eine Inhouse-Wäscherei gerade während 

der Corona-Krise einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. 

(Foto: Miele) 

Foto 2: Michael Arendes, Marketingmanager Miele Professional 

Deutschland. (Foto: Miele) 

 

 

Download Text und Fotos:  www.miele-presse.de 

Folgen Sie uns:    @Miele_Presse 

   @Miele.DE 

   @Miele_com 

   Miele | Miele Professional 

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwender unter  
Tel.: 0800/22 44 644 oder www.miele-professional.de 

http://www.miele-presse.de/
http://www.miele-professional.de/

