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Die gottlob stahl Wäschereimaschinenbau gmbh entwickelt und produziert seit 1909 ausschließlich 
gewerbliche Wäschereimaschinen. Das Familienunternehmen in vierter generation, entwickelt 
kontinuierlich neue, wegweisende Wäscherei-technologien. Die einzigartige Fertigungstiefe bietet 
ihnen qualitativ hochwertige und wirtschaftlich ausgereifte Produkte. alle komponenten aus der 
Produktion stammen ausschließlich aus Deutschland. 

stahl bietet weltweit branchenlösungen an.

unsere stärke ist die analyse, Planung und Verbesserung ihrer Wäschereiabläufe. Wirtschaftlichkeit, 
Energieeffizienz und langlebigkeit stehen bei uns an erster stelle.

seit vier Generationen 
steht der Name staHL 
für innovative technik, 
zuverlässigen Kundendienst 
und Werthaltigkeit.



Ökonomisch,
leistungsfähig
und robust.

atoLL 55, 77, 100, 120, 140, 190, 220, 290, 350, 450, 600, 800, 1100 Ws 100, 140, 220, 290, 350, 450, 600

Wirtschaftlich
erstklassig.

Füllgewicht (trocken)*

schleuderdrehzahl variabel bis

ca. kg

u/min.

Waschmaschine Ws 100 140 220 290 350 450 600

10

500

14

500

22

500

29

500

35

500

45

500

60

500

ca. kg

u/min.

Waschmaschine atoLL 55 77 100 120 140 190 220 290 350 450 600 800 1100

6

1100

8

1100

10

1000

12

1000

14

1000

19

1000

22

1000

29

900

35

900

45

900

60

900

80

800

115

800

Ws – normaltourige Waschschleudermaschine

für leistungsstarke, sparsame und schonende Wäschepflege.

FREEpro touch:
modernste technologie mit der mikroprozessor-steuerung 
FREEpro touch. alle Funktionen werden zentral gesteuert. 
Das Design gewährleistet Übersichtlichkeit und leichte 
bedienbarkeit. 

sPEED-fLoW-system:
Die hydrodynamische Wasserdurchflutung vermindert den 
Wasser- und Energieverbrauch.

PULs-Verfahren
Das Pendelüberlauf-spülverfahren reduziert spülbäder, 
Waschmittel, Waschzeit, Wäscheverschleiß und Energie-
verbrauch.

sWi
Durch die spezielle Wärmeisolierung sWi werden rund  
30% der heizenergie eingespart.

staHL Eco-trommel: 
– schnelle Entwässerung
– schonende trichterlochung mit sanften radien

atoLL – hochtourige Waschschleudermaschine 

FREEpro touch
mit der innovativen mikroprozessor-steuerung werden alle 
Funktionen zentral gesteuert. Das Design gewährleistet 
Übersichtlichkeit und leichte bedienbarkeit. 

sPEED-fLoW-system
Die hydrodynamische Wasserdurchflutung vermindert den 
Wasser- und Energieverbrauch.

PULs-Verfahren
Das Pendelüberlauf-spülverfahren reduziert spülbäder, Wasch-
mittel, Waschzeit, Wäscheverschleiß und Energieverbrauch.

sWi
Durch die spezielle Wärmeisolierung sWi bleibt die Wärme im 
inneren der außentrommel. Dieser „thermo-Effekt“ spart rund 
30% der heizenergie ein.

trommel-Lagerung
beste Qualität, fortschrittlich und stabil – wir gewähren fünf 
Jahre garantie.

staHL Eco-trommel
– schnelle Entwässerung
– schonende trichterlochung mit sanften radien

WaschmaschinEn

*Je nach Füllverhältnis *Je nach Füllverhältnis

Füllgewicht (trocken)*

schleuderdrehzahl variabel bis

Für nassreinigung geeignet

beheizungsart: Elektro, Dampf, heißöl

Für nassreinigung geeignet

beheizungsart: Elektro, Dampf
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DiViMat D 140, 180, 220, 290, 350, 400, 450, 600, 800 DiViMat D-Y 1200, 1600, 2000

Beste technik für 
perfekte Hygiene.

DiViMat D – Pullman-teilung, mit zwei Kammern

sPEED-fLoW-system
Die hydrodynamische Wasserdurchflutung vermindert den 
Wasser- und Energieverbrauch.

PULs-Verfahren
Das Pendelüberlauf-spülverfahren reduziert spülbäder, Wasch-
mittel, Waschzeit, Wäscheverschleiß und Energieverbrauch.

staHL Eco-trommel
– schnelle Entwässerung
– schonende trichterlochung mit sanften radien 
– 2 kammern mit Pullman-teilung

Gelochte schöpfrippen zur schnellen Wäschedurchflutung

FREEpro touch
mit der mikroprozessor-steuerung werden alle Funktionen 
zentral gesteuert. 

DurchlaDE-WaschmaschinEn

8  |  Das Programm 9

Füllgewicht (trocken)*

schleuderdrehzahl variabel bis

kammern

ca. kg

u/min.

DiViMat D 140 180 220 290 400 350 450 600 800

14

1000

1

18

1000

1

22

1000

1

29

1000

1

40

900

1

35

900

1 / 2

45

900

1 / 2

60

900

1 / 2

80

900

1 / 2

Füllgewicht (trocken)*

schleuderdrehzahl variabel bis

kammern

ca. kg

u/min.

DiViMat s (mit seitlicher beladung) 140 190 220 350

14

1000

1

19

1000

1

22

1000

1

35

900

1

*Je nach Füllverhältnis

staHL Eco-trommel
– schnelle Entwässerung
– schonende trichterlochung mit sanften radien
– 3 kammern mit Y-teilung 

sWi
Durch die spezielle Wärmeisolierung sWi bleibt die Wärme im 
inneren der außentrommel. Dieser „thermo-Effekt“ spart rund 
30% der heizenergie ein.

DiViMat D-Y – Y-teilung, mit drei Kammern

sPEED-fLoW-system
Die hydrodynamische Wasserdurchflutung vermindert den 
Wasser- und Energieverbrauch. 

PULs-Verfahren
Das Pendelüberlauf-spülverfahren reduziert spülbäder, Wasch-
mittel, Waschzeit, Wäscheverschleiß und Energieverbrauch.
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*Je nach Füllverhältnis

Füllgewicht (trocken)*

schleuderdrehzahl variabel bis

Y-teilung, kammern

ca. kg

u/min.

DiViMat D-Y 1200 1600 2000

120

700

3

160

700

3

200

700

3

FREEpro touch – exzellente technik:
mit der innovativen mikroprozessor-steuerung werden alle 
Funktionen zentral gesteuert. 



t 256t 234

t 232, 234, 236, 244, 246 UND t 252, 254, 256

WäschEtrocknEr

belademenge* kg

Wäschetrockner t 232 t 234 t 236 t 244 t 246 t 252 t 254 t 256

8–11 12–15 16–18 20–28 28–39 40–60 60–80 70–110

Exzellente technik, 
die begeistert.

radiale Luftführung für schnelle trocknung 
Für besonders schnelle, schonende und gründliche trocknung 
sorgt die radiale luftführung. Durch die komplett gelochte 
Edelstahl-trommel bläst die warme luft diagonal, von oben 
nach unten. Die temperaturen bleiben überall gleich. Die 
trommel-reversierung unterstützt die radiale luftführung dabei  
mit wechselndem Wäschefall, sodass textilien in kürzester Zeit 
gleichmäßig durchtrocknen.

intelligente Umluft-rückgewinnung – serienmäßig

Wartungsfreier effizienter antrieb 
alle stahl-Wäschetrockner der modelle t 232 bis t 246 
verfügen über einen einzigartigen, absolut wartungsfreien 
Direktantrieb.

Große, ergonomische türöffnung 
Die ergonomische tür mit solidem Edelstahl-rahmen verfügt 
über einen magnetverschluss mit sichtfenster.

frei zugängliches flusensieb 
Ein großflächiges Flusensieb aus stabilem Edelstahl befindet 
sich unterhalb der trommel und kann einfach und bequem 
von vorne gereinigt werden.

FREEpro touch – die innovative mikroprozessor-steuerung.

*Je nach FüllverhältnisFür nassreinigung geeignet

beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl, heißwasser
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gebläse

Flusensieb

radiale luftführung durch 
die gelochte trommel – 
für schnellere trocknung

tE 5001, 7001

belademenge* kg

Wäschetrockner tE 5001 tE 7001

20–28 28–39

radiale Luftführung für schnelle trocknung 
Für besonders schnelle, schonende und gründliche trocknung 
sorgt die radiale luftführung. Durch die komplett gelochte 
Edelstahl-trommel bläst die warme luft diagonal, von oben 
nach unten. Die temperaturen bleiben überall gleich. Die 
trommel-reversierung unterstützt die radiale luftführung dabei  
mit wechselndem Wäschefall, sodass textilien in kürzester Zeit 
gleichmäßig durchtrocknen.

Große, ergonomische türöffnung 
Die ergonomische tür mit solidem Edelstahl-rahmen verfügt 
über einen magnetverschluss mit sichtfenster. 
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Für nassreinigung geeignet

beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl, heißwasser Vor-/rücklauf

*Je nach Füllverhältnis

11

frei zugängliches flusensieb 
Ein großflächiges Flusensieb aus stabilem Edelstahl befindet 
sich unterhalb der trommel und kann einfach und bequem 
von vorne gereinigt werden.

Wartungsfreier antrieb 
Die stahl-Wäschetrockner tE 5001 und tE 7001 verfügen 
über einen einzigartigen, absolut wartungsfreien Direktantrieb.



Glänzende Ergebnisse 
mit nur einer Person.

MC 210, 330, 400, 500, 600, 800 Mr 330, 400, 500, 600, 800

mulDEnmangEln

fantastisches finish 
dank vollendeter technik.
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Die staHL super-Mulde
Die rückführungs-Einrichtung bietet ihnen einen tatsächlichen 
umschlingungswinkel von 250°. 

20% mehr 
Leistung

250˚ PlättwegErhöhter Eingabetisch
Rückführungs-
Einrichtung

Verringerter Wäscheverschleiß
Die gurteinführung läuft absolut synchron zur Walze. 
Der Vorlauf entfällt. auf das Wäschestück wird keinerlei 
Zug ausgeübt. 

Wartungs- und verlustfreier antrieb
Die Drehstrom-getriebemotoren sind garant für einen 
belastungsarmen sanftanlauf und -auslauf. 

FREEpro touch – die innovative mikroprozessor-steuerung.

Pts-antrieb 

FREEpro touch – die innovative mikroprozessor-steuerung. 

Die muldenmangeln können mit einer soliden, zweischaligen, 
vollisolierten metallabdeckhaube geliefert werden.
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Die staHL-super-Mulde
heben/senken der Walze, sorgt für gleichmäßigen anpress-
druck und ermöglicht ein leichtes reinigen der mulde.

180˚ Plättweg

Erhöhter 
Eingabetisch

unter Anpressdruck

Wäsche Wäscheabstreifer

Ablegetisch

Walzendurchmesser

Walzenlänge

mangelgeschwindigkeit
stufenlos

gurteingabe

mm

mm

m/min.

Muldenmagel M / MC M 210 M 330 MC 330 MC 400 MC 500 MC 600 MC 800 

210

1400

•

–

300

1650–2000

•

–

300

•

•

400

•

–

500

•

•

600

•

•

800

•

•

beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl • serienmäßig
– nicht enthalten

Walzendurchmesser

mangelgeschwindigkeit
stufenlos

gurteingabe

mm

m/min.

Muldenmagel Mr – rückführmangeln Mr 330 Mr 400 Mr 500 Mr 600 Mr 800

300

•

•

400

•

•

500

•

•

600

•

•

800

•

•

beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl • serienmäßig

MULDENMaNGEL M 210, 330

1750–3500



Powerroll und Masterroll 
für erstklassiges finish.

Glänzende Ergebnisse 
erzielt man nur mit 
brillanter technik.

MastEr 1210, 1610, 2010 PoWErroLL 500, 600, 800, 1000 + MastErroLL 1210, 1610

mulDEnmangEln

Walzendurchmesser

Walzenlänge

mangelgeschwindigkeit
stufenlos

mm

mm

m/min.

MastEr MastEr 1210 MastEr 1610 MastEr 2010

1210

1750 – 3500

•

1610

3000 / 3300 / 3500

•

2010

3000 / 3300 / 3500

•

anzahl Walzen

Walzendurchmesser

Walzenlänge

modulare bauweise

mm

mm

PoWErroLL UND MastErroLL PoWErroLL 500 / 600 / 800 / 1000 MastErroLL 1210 / 1610

1 / 2 / 3

500 / 600 / 800 / 1000

1750 – 3500

ja

1 / 2 / 3

1210 / 1610

1750 – 3500

ja

Verringerter Wäscheverschleiß
Die Walzen laufen absolut synchron. Der Vorlauf entfällt.
auf das Wäschestück wird keinerlei Zug ausgeübt.

FREEpro touch – die innovative mikroprozessor-steuerung.

Wartungs- und verlustfreier antrieb
Die Drehstrom-getriebemotoren sind garant für einen 
belastungsarmen sanftanlauf und -auslauf. kein abschmieren, 
keine bremsbeläge, geringe Wartungskosten.

Die PoWErroLL und MastErroLL als Ein-, Zwei- oder 
Dreiroller 

Modulare Bauweise
Jede maschine lässt sich modular erweitern und somit der 
wirtschaftlichen Entwicklung ihres unternehmens anpassen. 

Die staHL-super-Mulde
sie bietet den längsten Plättweg unter anpressdruck und 
damit 20% mehr leistung. 

20% mehr 
Leistung 180˚ Plättweg

Erhöhter Eingabetisch

Die staHL-super-Mulde
längerer Plättweg mit höherer leistung

Modulare Bauweise
Jede mastEr lässt sich modular erweitern und somit der  
wirtschaftlichen Entwicklung ihres unternehmens anpassen. 

Verringerter Wäscheverschleiß

Wartungs- und verlustfreier antrieb
Die Drehstrom-getriebemotoren sind garant für einen 
belastungsarmen sanftanlauf und -auslauf. 

FREEpro touch – die innovative mikroprozessor-steuerung.
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beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl beheizungsart: Elektro, gas, Dampf, heißöl• serienmäßig



Professionell, 
effizient und präzise.

Beeindruckende 
Leistungssteigerung.

UNiVErsaL-EiNGaBEMasCHiNE sErVaNt fLaCHWÄsCHE-faLtMasCHiNE DoMEstiC

uniVErsal-EingabEmaschinE sErVant unD FaltmaschinEn

andere arbeitsbreiten auf anfrage
technische änderungen und irrtum vorbehalten. Die abbildungen beinhalten zum teil sonderausstattungen

sErVaNt

arbeitsbreite ohne aufgabestation  mm 

arbeitsbreite mit  mm
einer aufgabestation   

arbeitsbreite mit mm
mehr als einer aufgabestation 

1750 2100 2500 2700

2700–––

3000

3000

3000––––

3300

3300

3300

3500

3500

3500
Mögliche Längsfaltmuster
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andere arbeitsbreiten auf anfrage
technische änderungen und irrtum vorbehalten. Die abbildungen beinhalten zum teil sonderausstattungen

DoMEstiC

arbeitsbreiten  mm 

Gesamtbreite  mm

Höhe mm

tiefe mit Legetisch mm

1750

arbeitsbreite + 420 mm

1400–1700 mm je nach mangeltyp

ca. 1700 mm mit standard-conveyor
ca. 2380 mm mit langem conveyor

2100 2500 2700 3000 3300 3500

sie sparen Zeit
Das zeitintensive Eingeben wird verkürzt, da die textilien 
stück für stück von bis zu 4 Personen direkt nacheinander 
in hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit eingegeben werden.

sie sparen Personal
große Wäschestücke können über die klammervorrichtung 
von nur einer Person eingegeben werden.

falten auf bis zu drei Bahnen
Die DomEstic ermöglicht ihnen das gleichzeitige arbeiten 
auf bis zu drei bahnen nebeneinander mit unterschiedlichen 
Wäschearten und Faltungen. 
außerdem können die bahnen automatisch gekoppelt werden 
und es steht ihnen dann die ganze arbeitsbreite für ein 
Wäschestück zur Verfügung.

FREEpro touch
mit der innovativen mikroprozessor-steuerung werden alle 
Funktionen zentral gesteuert. 

Universal-Eingabemaschine sErVaNt

Die Wäscheeingabe-maschine sErVant ermöglicht ihnen 
eine leistungssteigerung auf ihrer mangelstraße bei kon-
stanter Qualität. Die sErVant ist als basisgerät mit einem 
Vakkuumtisch oder mit 1–4 aufgabestationen erhältlich.

flachwäsche-faltmaschine DoMEstiC 
Die längsfaltmaschine DomEstic – ihr leistungsstarker und 
effizienter Partner für die schnelle und exakte längsfaltung 
ihrer mangelwäsche.

schonende faltung ihrer textilien
– hohe Faltgenauigkeit
– längsfaltung erfolgt über dynamischen luftstrahl
– Wäscheschonend
– Wartungsarm
– automatische bahnenkopplung
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Präzises falten, 
sortieren und stapeln.

Leistungssteigerung 
durch präzises falten 
und stapeln.

fLaCHWÄsCHE-faLtMasCHiNE starfoLD frottEE-faLtMasCHiNE KoMBifoLD

FaltmaschinEn

Mögliche Querfaltmuster
Zweite Faltung:          Dritte Faltung:

Mögliche 
Längsfaltmuster

–

andere arbeitsbreiten auf anfrage
technische änderungen und irrtum vorbehalten. 
Die abbildungen beinhalten zum teil sonderausstattungen

starfoLD

arbeitsbreiten (mm)  

anzahl Längsfaltung  

anzahl Querfaltung

anzahl Bahnen Querfaltung

3000

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2

3300 3500

andere arbeitsbreiten auf anfrage
technische änderungen und irrtum vorbehalten. Die abbildungen beinhalten zum teil sonderausstattungen

KoMBifoLD

Verarbeitbare Wäschearten   Frotteehandtücher, schürzen, kittelschürzen, t-shirts, 
 spannbettlaken, unterwäsche …

faltstationen  3  

Geschwindigkeit  bis zu 1800 stück pro stunde, abhängig von der Wäscheart

stromanschluss  400V / 3 / 50hz / n / PE, 16 a, 1,5 kW

Druckluftanschluss  20 nm³/1000 stück, 6 –10 bar, 1/2“ Durchmesser

Breite / tiefe / Höhe 2045 / 4646 / 1350 mm

Maximale Größe der Wäscheteile 1800 x 1150 mm

Lf:  By-Pass
QF:  Viertelfaltung

Lf:  Halbierungsfaltung
QF:  Viertelfaltung

Lf:  französische faltung
QF:  Viertelfaltung
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flachwäsche-faltmaschine starfoLD

Die Faltmaschine starFolD findet anwendung bei hohem 
leistungsbedarf. Die basis-Version verfügt über längs- und 
Querfaltungen und kann entsprechend den individuellen 
bedürfnissen konfiguriert werden.

frottee-faltmaschine KoMBifoLD 

Die Frottee-Faltmaschine kombiFolD ist die professionelle 
Falttechnik für ihre Frottewäsche. Die Faltmaschine garantiert 
ihnen ein präzises Falten, sortieren und stapeln.

FREEpro touch
mit der innovativen mikroprozessor-steuerung werden alle 
Funktionen zentral gesteuert. Das Design gewährleistet 
Übersichtlichkeit und leichte bedienbarkeit. 

faltbeispiele:
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FREEpro touch – exzellente technik:
mit der innovativen mikroprozessor-steuerung werden alle 
Funktionen zentral gesteuert. 



sicher und 
professionell 
desinfiziert.

DEsiNfEKtioNssCHLEUsE

DEsinFEktionsschlEusE

andere arbeitsbreiten auf anfrage
technische änderungen und irrtum vorbehalten. 
Die abbildungen beinhalten zum teil sonderausstattungen

DEsiNfEKtioNssCHLEUsE

standardlänge (2 – Module) mm 2360

Modullänge mm 1180

Gesamthöhe / transporthöhe mm 2565 / 2310

Breite mm 1325

Breite mit Chemiehalterung mm 1520

Druckluft 1/4“ bar 6 / 20 nl/h 

abluft   Dn 100 (960 m³/h)

Dampf 1/2“ ig max. 8 bar

ablauf ig  1“

Planung und Beratung
–  Wir beraten und planen alle Projekte jeglicher größe rund 

um das thema Wäschereimaschinen
–  Erstbeschaffung von industrie-Wäschereimaschinen bei 

neugründung bzw. Eröffnung sowie neubau ihres gewerbes
– Erweiterung ihres Wäschereimaschinen-Parks
– Ersatzinvestitionen ihrer Wäschereitechnik
–  analyse, Planung, Verbesserung, umsetzung ihrer  

Wäschereiabläufe
– Energieberatung ihrer Wäschereieinrichtung 

Lieferservice
–  lieferung, Eintransport, aufstellung und inbetriebnahme 

ihrer gewerblichen stahl Wäschereimaschinen
–  rücknahme und Entsorgung ihrer gebrauchten Wäscherei-

technik durch stahl Wäschereimaschinen 

technische schulung
sie haben die möglichkeit, ihre haustechniker in unserer 
Firmenzentrale technisch schulen zu lassen. sie profitieren 
dadurch von einem effizienteren, flexibleren und gewinn- 
bringenderen betriebsablauf.

Werkskundendienst und Ersatzteile
–  unsere zahlreichen kundendienst-techniker sind für ihre 

stahl Wäschereimaschinen schnell und bundesweit zur 
stelle. 

–  Ersatzteile für ihre Wäschereitechnik von stahl können  
sie jederzeit ganz bequem über unsere service hotline 
07031 73840 bestellen. unsere qualifizierten mitarbeiter 
bearbeiten schnell und gewissenhaft ihre Ersatzteilanfrage 
und geben ihnen auskunft über die lieferzeit und die  
konditionen der Ersatzteile für ihre Wäschereimaschinen. 

service-Hotline 
unter der service hotline 07031 73840 erreichen sie unsere 
freundlichen und kompetenten stahl mitarbeiter, die für alle 
ihre anliegen schnelle und perfekte hilfe ermöglichen. bei 
technischen herausforderungen mit ihren innovativen stahl 
Wäschereimaschinen sorgen unsere ingenieure und techniker 
mit ihnen zusammen durch unseren einzigartigen telefon-
support dafür, dass sie keine stillstandzeiten haben.
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Die perfekte art der Containerreinigung und Desinfektion
– geschlossene kabine für trennwandeinbau
– installation auf dem boden
–  Durchlaufzeiten pro ladung frei programmierbar
– aufsprühen von chemikalien, Wasser und/oder Dampf
– komplett aus Edelstahl gefertigt
– seitlich aufschwingende türen
– leichte reinigung

Unsere systeme sind ideal zur Behandlung von:
– Wäschewagen
– regalwagen
– offene schrankwagen 
– container 

FREEpro touch
Die innovative mikroprozessor-steuerung.
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Komplettausrüster staHL: 

als leistungsstarkes und kompetentes Familienunternehmen 
produzieren wir seit 1909 in Deutschland ausschließlich ge-
werbliche Wäschereimaschinen und bieten ihnen als system-
lieferant wirtschaftlich ausgereifte und innovative Produkte:

–  Waschmaschinen für die schnelle und effiziente Wäsche-
pflege bis 115 kg

–  Durchladewaschmaschinen DiViMat für ihren bedarf  
bis 200 kg

–  Wäschetrockner mit modernster technik für die  
energiesparende Wäschetrocknung bis 110 kg

–  Hochleistungsmangeln – für jeden bedarf das perfekte 
Wäsche-Finish

–  sErVaNt, die ideale Eingabemaschine für eine effiziente 
und qualitativ hochwertige bearbeitung

–   faltmaschine starfoLD, intelligente und zeitsparende 
technik

–  flachwäsche-faltmaschine DoMEstiC – ihr leistungs- 
starker und effizienter Partner

–  frottee-faltmaschine KoMBifoLD – präzises Falten, 
  sortieren und stapeln ihrer Frottee-handtücher und  

trockenwäsche

– Desinfektionsschleuse

– Zentrifugen

staHL international
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Quality since 1909 – Made in Germany

Gottlob staHL Wäschereimaschinenbau GmbH
ulmenstraße 24 |  D-71069 sindelfingen 
telefon +49 7031 73840 | telefax +49 7031 381844
welcome@stahl-g.com | www.stahl-waeschereimaschinen.de

Profis WÄHLEN staHL
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