
Das Umfeld

• Hotels mit 150 Zimmern 
oder mehr, Bewertung von 4 
Sternen
• Wäscheinventar kostet mehr 
als erforderlich
• Häufige Bestellungen zum 
Kauf neuer Wäsche aufgrund 
von Engpässen

Geschätsförderer

• Reduzierung des gesamten 
transportierten Inventars und 
Wartung von weniger als 3 
Paritäten
• Verringerung des 
Wäscheverlusts und 
Ermöglichung der dringenden 
Lieferung von Wäsche, wenn 
die Kunden sie benötigen
• Beschleunigung von 
Arbeitsabläufen und Prozesse 
zu gestalten, um Wäsche 
präzise und schnell zu zählen
• Verbesserung der 
Mitarbeiterproduktivität

Herausforderungen

• Es gibt keine Möglichkeit, 
Wäsche zu zählen, wenn sie 
in Wäschereien geschickt 
wird
• Großer Unterschied bei 
den Beständen, wenn 
gewaschene Kleidung von 
Wäschereien zurückgegeben 
wird
• Es gibt keine Möglichkeit die 
Zugehörigkeit des Inventar 
der Wäsche genau zu 
überprüfen

Management des Wäscheverfolgungsdienstes

Ein Fall von RFID-Nutzung

Hotels pflegen in der Regel 2,5 bis 3 
Wäscheparitäten. In der Hotellerie ist die 
Parität ein weit verbreiteter Begriff, der 
das Mindestangebot für die täglichen 
Anforderungen des täglichen Hotelbetriebs 
bestimmt. Eine Parität ist die Summe aller 
Wäschesstücke, die benötigt werden, um 
alle Hotelzimmer zu verkleiden. Für ein 
4-Sterne-Hotel und 150 Zimmer kostet eine 
Parität etwa 15.000 Dollar. Ein führendes 
Hotel in Santa Monica, Kalifornien, hatte 
etwa 6 Paritäten im Inventar. Weiße Wäsche 
ging in großen Mengen in der Wäscherei 
verloren, und die Angestellten hielten ihre 
Wäsche diskret auf jeder Etage, um die 
Kunden zu bedienen. Die Wäschereien berechneten Hotels nach Gewicht. Die Wäsche wurde nur 
in den Wäschereien gewogen. Es gab keine Möglichkeit, die fehlende Wäsche zu kennen und dafür 
die Wäschereien oder Hotelangestellten verantwortlich zu machen.

Highlights

Die Sensify AssetTrace RFID-Plattform wurde implementiert und alle Hotelwäsche wurde durch 
Kleidung mit RFID-Etiketten ersetzt. Die fest installierten RFID-Lesegeräte, die in den Ausgangs- / 
Eingangstüren des Hotels installiert waren, erlaubten dem Hotel, die schmutzigen Wäschepaletten 
zu zählen, während sie zur Wäscherei geschickt wurden. Während Paletten mit Wäsche verschickt 
wurden, wurden sie gezählt und in Laken, Kissenbezüge usw. eingeteilt. Die saubere Wäsche 
wurde ebenfalls gezählt, wenn sie von der Wäscherei zurückgebracht wurde. Tragbare RFID-
Lesegeräte ermöglichten es Hotelmitarbeitern, Inventurzählungen durchzuführen und Wäsche in 
mehreren Partien zu verteilen, um Kundenanforderungen effizient zu erfüllen. Mit einem System 
zum Zählen von Wäsche waren jetzt Wäschereien für die verlorene Wäsche verantwortlich.

Die ersten Beobachtungen ergaben, dass die Hotels nach weniger Wäsche verlangten und 
den Wäschebestand um 30% reduzieren konnten. Die Wäschereien arbeiteten mit den Hotels 
zusammen und installierten Sensify AssetTrace Software und Lesegeräte, um ein geschlossenes 
Kreislaufsystem zu schaffen. Die gestohlene und verlorene Wäsche wurde von der Wäscherei 
übernommen. Verluste während des Transports wurden reduziert.

Das Hotel konnte eine Rückerstattung von der Wäscherei für die verlorene Wäsche aushandeln. 
Was durch die Anwendung der Strafgelder erreicht wurde, deckte mehr als die Kosten für den 
Einsatz von AssetTrace. Der vereinfachte Prozess reduzierte die Arbeitskosten und erhöhte die 
Effizienz des Betriebs. Das Wäscheverfolgungssystem wurde bis auf das Restaurant erweitert, 
einschliesslich Besteck und Möbel.

                                                                Ergebnis 

Die Bereitstellung von AssetTrace bietet 
Daten mit höherer Qualität zu geringeren 
Kosten. Die Arbeitskosten wurden um 
ein Drittel gesenkt und die Produktivität 
erhöht. Die Hotels kennen die Inventur, 
die in jedem Hotelschrank aufbewahrt 
wird, sowie in jedem sauberen Zimmer 
und sie wissen, welche Bettwäsche 
in die Wäscherei gebracht wird. Die 
Wäschereien sind verpflichtet, die Hotels 
für die genaue Anzahl der gewaschenen 
Wäsche anstelle des Gewichts zu 
belasten, wie es früher gemacht wurde. 
Das cloudbasierte System hat die 
Abhängigkeit von lokalen Systemen 
reduziert und hat Hotelangestellte 
befähigt schnellere Entscheidungen mit 
den richtigen Informationen zu treffen.
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