
RKI-konforme Textilaufbereitung – das WELOCARE-Boxensystem für

ARZTPRAXEN, APOTHEKEN, 
& MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN



Hygiene ist unser Geschäft

Gegründet wurde unser Unternehmen im Jahr 1927 in Mönchengladbach-

Wickrath. 1998 wurde der Stammsitz der Firma zu klein und das Unterneh-

men nahm einen Neubau im Industriegebiet in Mönchengladbach-Güdde-

rath in Betrieb. Dieser Schritt war die Basis für die weitere Modernisierung 

und das Wachstum des Unternehmens. Die Familie Troost verkaufte Anfang 

des Jahres 2006 in zweiter Generation die Firma  an den Vanguard-Konzern 

(Berlin). Heute wird das Unternehmen von Philipp Wenzelburger geleitet, der 

die Troost GmbH 2010 mit der Familienholding welott GmbH erwarb. Als 

inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen steht die Troost GmbH 

für Zuverlässigkeit, Qualität und eine individuelle Kundenbetreuung rund 

um die Textilversorgung von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, 

Hotellerie und Gastronomie sowie Industrie und Handwerk.

Mit der Erweiterung der „Krankenhaushygiene-Richtlinie“ im Jahr 2014 auch 

auf Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen, hat sich der Kreis 

derjenigen, die auf hygienische, professionell desinfizierte Textilien ange-

wiesen sind, deutlich erweitert.

Mit dem deutschlandweit einmaligen welocare-Textilservice-Konzept bie-

ten wir unseren Kunden die gesetzlich vorgeschriebene fachmännische 

und hygienisch einwandfreie Aufbereitung ihrer Berufskleidung und son-

stiger Textilien. Dadurch entlasten wir sie konsequent von den damit ver-

bundenen umfangreichen Arbeiten – zu absolut überzeugenden und gut 

kalkulierbaren Kosten.

Philipp Wenzelburger
Geschäftsleitung



Unser welocare-Textilservice

Die konsequente Einhaltung aller relevanten Hygienerichtli-

nien bildet die Grundlage unseres welocare-Textilservices. 

Dabei legen wir insbesondere die Anforderungen der Kom-

mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

des Robert-Koch-Institutes (RKI) sowie die Güte- und Prüf-

bestimmungen für sachgemäße Textilpflege (RAL) der in-

ternational tätigen, unabhängigen Prüfer des Hohenstein 

Institutes zugrunde. So ist sichergestellt, dass jederzeit 

höchste Hygienestandards eingehalten werden. Das bele-

gen auch regelmäßige  externe Hygienekontrollen, in deren 

Rahmen die Desinfektionswirkung sowie weitere chemische 

und physikalische Parameter unserer Waschverfahren über-

prüft werden.

Sämtliche Textilien werden von uns nach validierten und 

wirksamen Verfahren aufbereitet und desinfiziert. Unser 

Ziel ist es, unsere Kunden durch zuverlässige Hygienemaß-

nahmen optimal in der Infektionsprophylaxe ihrer medizi-

nischen Einrichtung zu unterstützen.

Sauber ist sicher
Mit der Ecolab Deutschland GmbH arbeiten wir bereits 

seit vielen Jahrzehnten mit einem Spezialisten für RKI- 

gelistete Waschchemikalien zusammen, der mit seinem 

breit gefächerten Portfolio für alle Bereiche der Hygiene das 

passende Produkt vorhält. Auch desinfizierendes Wasch-

mittel für den semiprofessionellen Gebrauch gehören zum 

Lieferspektrum von Ecolab.
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TEXTILIEN IN PLASTIK-
WÄSCHESACK GEBEN

MIT KABELBINDER 
VERSCHLIESSEN

IN DIE WELOCARE-
TRANSPORTBOX LEGEN

MIT EINWEG-PLOMBEN 
VERSCHLIESSEN

RÜCKSENDESCHEIN AUF 
OBERSEITE DER BOX KLEBEN

BOX ABSCHICKEN



Darauf ist Verlass

An unserem Standort in Mönchengladbach werden Ihre 

Textilien sachgerecht und professionell von unseren Fach-

leuten gekennzeichnet, gewaschen, desinfiziert und da-

nach für den Versand vorbereitet. Die Versandabwicklung 

erfolgt durch einen renomierten externen Logistikpartner, 

sodass eine pünktliche Auslieferung Ihrer Textilien in ein-

wandfreiem Zustand sichergestellt ist. Transportiert wer-

den die frischen und hygienisch  aufbereiteten Textilien in 

der welocare-Transportbox, die wir speziell für diesen Ein-

satz konzipiert haben.

Mithilfe der MMV Bank GmbH und der MMV Leasing 

GmbH haben wir sehr unkompliziert die umfangreichen 

Investitionen in mobile Investitionsgüter finanziert. Gerade 

für Arztpraxen und Apotheken bieten sich auch hier her-

vorragende Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Mit der welocare-Transportbox erhalten Sie:

- einen Lieferschein mit Angaben zum Inhalt der Box

- einen normkonformen Plastikwäschesack für Schmutz-
  textilien

- Kabelbinder

- ein Paar Einweg-Verschluss-Plomben

- einen Rücksendeschein

Gut zu wissen
Der Textilumlauf von der Entsorgung bis zur hygienisch 

aufbereiteten Rücklieferung erfolgt in der Regel in einem 

Zeitfenster von 6-9 Tagen. 

Sie können die  Schmutzwäsche bequem im mitgeliefer-

ten Wäschesack sammeln. Um die Entstehung von Flecken 

(Stockflecken) auf den Textilien zu vermeiden, ist es wich-

tig, diese nicht feucht oder nass zu entsorgen, sondern an 

einem gut belüfteten Ort zwischenzulagern. Die Textilien 

sollten nicht in der welocare-Transportbox abgeworfen 

werden, da diese nur für den reinen Transport zwischen 

der Wäscherei und Ihrer Einrichtung gedacht ist. Pro Trans-

portbox berechnen wir einen günstigen und gut kalkulier-

baren Pauschaltarif von 79,90 Euro pro Box. Ungefähr 40  

Kasacks können in der Box transportiert werden. Die  

Begrenzung des Boxeninhalts ergibt sich aus der notwendi-

gen ordnungsgemäßen Versandtschließung der welocare-

Transportbox.

Gern beraten und unterstützen wir Sie auch bei der Aus-

wahl der Textilien! Mit der Karl Dieckhoff Anstaltsgewebe 

Beteiligungsgesellschaft mbH haben wir einen langjäh-

rigen Partner an unserer Seite, der auf innovative Textilsy-

steme für alle medizinischen Anwendungsgebiete spezia-

lisiert ist und eine große Auswahl an industrietauglichen 

Textilien zur Verfügung stellt.



So einfach geht das

Vor der Rücksendung der verschmutzten Textilien zur RKI-

konformen Textilaufbereitung, packen Sie diese bitte in 

den mitgelieferten Plastikwäschesack und verschließen ihn 

mit dem mitgelieferten Kabelbinder. Anschließend legen 

Sie den Plastikwäschesack einfach in die welocare-Trans-

portbox und verschließen diese an beiden Seiten mit den 

ebenfalls mitgelieferten Einweg-Plomben. Zum Schluss kle-

ben Sie den Rücksendeschein auf die Oberseite der Trans-

portbox. Übergeben Sie diese dann einfach dem Kurier-

dienst-Fahrer bei der Abholung.

Eine rundum überzeugende 
Leistung
Als welocare-Kunde können Sie den Rücksendezeitpunkt 

grundsätzlich frei wählen. Im Fall der frei gewählten  

welocare-Boxen-Abholung müssen Sie unseren Logistik-

partner aber durch einen entsprechenden Abholauftrag 

separat per E-Mail oder telefonisch beauftragen. Unser  

Logistikdienstleister kümmert sich dann um den Transport 

der Schmutzwäsche zu unserem zertifizierten Textilaufbe-

reitungsbetrieb in Mönchengladbach, und der welocare-

Textilaufbereitungskreislauf kann von Neuem beginnen! 

In diesem Prozess werden wir von vielen Partnern aktiv 

durch deren Know-how und/oder hochwertigen Produkte 

und Leistungen unterstützt. Neben Ecolab und Dieckhoff 

gehören zu unserem bewährten Partner-Netzwerk auch das 

Unternehmen Wolff – Ihr Partner für Wäschereibedarf, 

das uns im Bereich der qualitativ hochwertigen Leistungs-

erbringung durch maßgeschneiderte Bezüge und Tücher 

für unsere hochmodernen Maschinen unterstützt.



 
 

 •
 3

98
75

 •
 w

w
w

.js
d

eu
ts

ch
la

nd
.d

e

Kontakt

Troost GmbH

Oppelner Straße 34

41199 Mönchengladbach

Sie haben Fragen zu unserem welocare-Textilservice? 

Dann rufen Sie uns einfach unter der 02166 6821-0 an oder senden uns eine E-Mail an 

welocare@troost-gmbh.de!

WWW.TROOST-GMBH.DE

Wir sagen DANKE!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Partnern bedanken, die uns bei der täglichen Arbeit tatkräftig 

und professionell unterstützen.

de-de.ecolab.com

firma-wolff.de

volldampf-waescherei.de

mmv.de

dieckhoff-textil.de


