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20 Jahre Wäscherei Kilian in Bruckmühl

Bereits im Jahr 1991 haben sich die Unter-
nehmer Kilian und Ollinger zusammenge-
funden mit dem Ziel, eine zukunftsorien-
tierte, moderne Wä  scherei zu gründen. 
Den Grundstein dafür legten sie durch 
den Erwerb einer kleinen Mangelstube 
in den „Arkaden” in Bruckmühl mit 
einer Tagesleistung von cirka 200 kg. 
Ihr erklärtes Ziel, eine der besten Wä -
schereien des Landes zu werden, nach-
dem ihnen einfach die Zeit und auch die 
Mittel fehlten, die Größte zu werden, ver-
folgte das Unternehmerduo vehement. Diesem 
Ziel näher kamen sie noch im Gründungsjahr, als 
die Wäscherei in den alten Gewerbepark in Bruckmühl 
umsiedelte. Hier wurde auch die erste Waschstraße in Betrieb 
genommen und die Mangelkapazität ausgebaut, so dass man bereits bis zu 
vier Tonnen Tagesleistung bewältigte. Damit waren die Kapazitäten aber 
komplett ausgeschöpft, der Betrieb platzte aus allen Nähten. Die Gründer 
und Geschäftsführer Kilian und Ollinger entschlossen sich zum nächsten, 
mutigen unternehmerischen Schritt in die Zukunft - einem kompletten Neu-
 bau der Wäscherei am heutigen Standort in der Albert-Mayer-Straße 20 in 
Bruckmühl. Die Umsetzung erfolgte 2007 und die Besonderheit dabei: Zu -
erst wurde gemeinsam mit dem Ma  schinenhersteller die komplette Anlage 
mit modernster Waschstraße und drei Mangelstrassen in Hinsicht auf einen 

optimalen Arbeits- und Produktionsablauf ge -
plant, und erst dann die Werkhalle den Er -

fordernissen entsprechend „drum  her um” 
gebaut. Dank des modernen Maschinen-
parks mit hauptsächlich neuesten Ge -
räten, der computergesteuerten Wasch-
   technik, die sparsamsten Wassereinsatz, 
minimalste Waschmitteldosierung ge -
währleistet und zudem eine durchdach-

 te Wär  merückgewinnung beinhaltet so -
wie die Investition in eine vollautomati-

sche Zuführung 2009 ist das Unternehmen 
heute sehr gut aufgestellt. Bis zu 12 Tonnen Ta -

gesleistung bewältigt das engagierte, 35 Mitar bei-
 ter umfassende Kilian-Team. Einige davon sind be  reits 

seit der „1. Stunde” mit dabei und freuen sich, ebenso wie die 
Kolleginnen und Kollegen, besonders darüber, dass sie täglich morgens zur 
Arbeit mit einem Shuttlebus abgeholt werden. Dieser Service entspricht der 
Firmenphilosophie, denn „alle Mitarbeiter ha  ben Teil an der Erreichung der 
Ziele und am Erfolg des Unternehmens. Sie sollen angemessen daran par-
 tizipieren. Sie bringen ihre Ideen in ihre Ar  beit ein und setzen sie auch um, 
so dass alle Arbeiten mit größtmöglicher Selbstän digkeit erledigt werden 
und die damit verbundene Freude der Mitarbeiter an ihrer Arbeit sich letzt-
 endlich als Begeisterung auf den Kunden überträgt”, erklären die Gründer 
in einem Statement, hinter dem auch die neue Geschäftsleitung steht.
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Wäscherei -Textilpfl ege & Mietwäscheservice

Der Erfolg gibt den beiden Recht. Seit mittlerweile 20 Jahren bietet die 
Wäscherei Kilian ihren Kunden aus der Hotellerie Wäschepflege nach allen 
Regeln der Kunst. Dabei legt man größten Wert auf eine umfassende Be -
ratung mit Lösungen, die ganz spezifisch auf den jeweiligen Bedarf zu  ge-
 schnitten sind. Makellos sauber, erstklassig gepflegt und pünktlich ge  lie  fert 
- darauf vertrauen die Kunden der Wäscherei Kilian im weiten Umkreis - 
vom Salzburger Land über den Chiemgau ins Oberland, Tegernsee, Starnberg 
und darüber hinaus. Viele wissen auch das sogenannte „Wäscheleasing”, 
ein „Rund-um-Sorglos-Paket” zu schätzen, das für jeden Kunden individuell 
ge  schnürt wird. Dabei kann auf einen großen, laufend erneuerten Wäschebe-
stand zurückgeriffen werden, aber auch den Einkauf von „Wunschwä  sche” 
beinhaltet. Gerne wäscht das Kilian-Team auch kundenbezogen, auf je  den 
Bedarf abgestimmt und so, als ob es die eigene Wäsche wäre ...immer mit 
dem Augenmerk auf das Ziel der Gründer gerichtet, zwar nicht die 
größte, aber die beste Wä  scherei des Landes 
zu sein. In diesem Sinne 
weiterhin viel 
Erfolg!
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