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JENSEN Wasch- 

schleudermaschinen  

für mittlere Volumen  

von bis zu 110 kg



Die Waschschleudermaschinen von JENSEN 

sind eine perfekte Ergänzung zur Steigerung 

der Flexibilität der Wäscherei in Bezug auf 

den Endkunden und bieten den Wäsche-

kunden die beste Lösung. Idealerweise 

werden sie mit den Trocknern von JENSEN 

kombiniert, die mit denselben Trommel-

ladungen erhältlich sind. 

Flexibilität beim Wäschevolumen

Bei den JENSEN Waschschleudermaschinen 

stehen für jeden Bedarf vier verschiedene 

Trommelladungen zur Auswahl. Das Volumen 

lässt sich leicht anpassen, wenn das Geschäft 

wächst. Die JENSEN Waschschleudermaschinen 

(JWE) können 20, 40, 60 oder 110 kg  

verarbeiten.

Ressourcenschonende Konstruktion

Die kompakten Abmessungen ermöglichen 

die Aufstellung bei geringem Platzangebot. 

Die Waschschleudermaschinen können direkt 

JENSEN Waschschleudermaschinen 

Betrieb als eigenständige Einheit

Großwäschereien verarbeiten große Wäsche-

mengen überwiegend in einem stark auto-

matisierten Umfeld. Aus den verschiedensten 

Gründen haben jedoch die Endkunden 

häufig Wäsche, die nicht in diesen Geräten 

gewaschen bzw. getrocknet werden können. 

Empfindliche Wäsche oder kontaminierte, 

möglicherweise infektiöse Wäschestücke 

müssen getrennt verarbeitet werden. Pflege-

heime möchten aus praktischen Gründen die 

Privatkleidung ihrer Bewohner meist getrennt 

von den Miettextilien reinigen lassen.

Bedienerfreundlich
Waschmitteltrichter an der Oberseite bei JWE 20/45 und JWE 40/90

Schnelles und einfaches Einrichten von Waschprogrammen  
und chemischen Programmen über USB-Anschlüsse

Einfaches Be- und Entladen über die weit aufklappbare 
große Beladetür und die konische Trommelfläche

Minimaler Platzbedarf, 
maximale Leistung



neben anderen Geräten aufgestellt werden. 

Das spart Platz für andere Arbeitsprozesse.

JENSEN Waschschleuder-
maschinen JWE 20/45, JWE 
40/90, JWE 60/130 und JWE 
110/250

Minimaler Platzbedarf, maximale Leistung

Aufgrund einer sehr einfachen Konstruktion 

sind die freistehenden Maschinen mit ihren 

hohen Schleudertouren von bis zu über 360 G 

sehr leistungsstark. Minimale Trommel-

abstände sorgen für ein rasches Aufheizen, 

was den Wasserverbrauch bei einem durch-

schnittlichen Waschgang auf bis zu 10 l/kg 

reduziert. Alle Maschinen sind mit einem 

Dampfheizsystem erhältlich. Die JWE 20/45, 

JWE 40/90 und JWE 60/130 können auch 

elektrisch beheizt werden. Große Einlass-

öffnungen beschleunigen die Wasserzufuhr 

und das Aufheizen. Das Restwasser wird 

durch ein Ablassventil mit großem Durchmes-

ser abgepumpt, was für einen reibungslosen 

Produktionsprozess sorgt.

Einfaches Prozessmanagement

Wäschereien können auf bestimmte Bedürf-

nisse zugeschnittene Waschprogramme 

mit kundenspezifischen Taktzeiten, Wasser-

ständen, Temperaturen und Schleudertouren 

festlegen, so dass eine Vielzahl unterschied-

licher Wäschestücke und Lademengen ver-

arbeitet werden kann. Dies öffnet die Türen 

für einen einzigartigen Marketingansatz, der 

vollkommen auf den Endkunden abgestellt 

ist. Die Waschprogramme und chemischen 

Programme können eingerichtet und schnell 

und einfach über die USB-Anschlüsse an der 

Vorderseite der Maschinen kopiert werden.

Solide Bauweise gewährleistet Langl ebigkeit

Eine gut durchdachte Konstruktion und der 

Einsatz moderner Materialien stellen die 

Langlebigkeit und einen kosteneffizienten 

Betrieb sicher: Die versiegelten Lager erfor-

dern keine Wartung und lassen sich einfach 

austauschen. Auch die Dichtungen werden 

während des Betriebs geschont: Ihre Wellen 

sind keramisch versiegelt und verhindern so 

den Verschleiß. Die vereinfachte Verkabelung 

und die geringen Toleranzen der Wellen von 

nur 10µm sorgen für einen reibungslosen 

Betrieb ohne Wartungsbedarf über sehr 

lange Zeiträume. Die kataphoretische Lackie-

rung ist korrosionsresistent und schützt das 

Gehäuse der JWE vor dem Zahn der Zeit. Auf 

die Hochpräzisions-Trommelwelle wird eine 

lebenslange Garantie gegen Bruch gewährt. 

Bedienungsfreundlich und sicher

Eine weit aufklappbare, große Beladetür und 

die konische Trommelfläche erleichtern das 

Be- und Entladen. Kombiniert mit dem oben 

oder seitlich angeordneten Waschmitteltrich-

ter wird das Bedienpersonal weitestgehend 

Fernüberwachung und benutzerfreundliche Diagnosefunktionen
Sofortiger Überblick über den Maschinenstatus durch intelligente Leuchtanzeige



entlastet. Selbst die größten Maschinen, wie 

die JWE 110/250, können mit einer Vor-

richtung für einen Neigungswinkel von 10° 

ausgerüstet werden. Dank einer eigenstän-

digen Neigungssteuerung werden Gefahren 

vermieden. Mit automatischer Verriegelung 

und Schleuder steuerung mittels Beschleuni-

gungsmesser wurde großer Wert auf Sicherheit 

gelegt. Durch eine intelligente Leuchtanzeige, 

die aus großer Entfernung abgelesen werden 

kann, hat das Bedienpersonal einen sofortigen 

Überblick über den Maschinenstatus. 

Perfekte Kombination

Die JENSEN Waschschleudermaschinen sind 

erhältlich in Beladungsmengen 20, 40, 60  

und 110 kg. Sie lassen sich ideal mit den  

JENSEN Trocknern kombinieren. Die Modelle 

der Reihen JWE und JTD arbeiten den ganzen 

Tag störungsfrei und werden den hohen  

Anforderungen erfolgreicher Wäschereibetrie-

be gerecht. Sie wurden alle mit einer Vision 

entworfen und gebaut: Steigerung der  

Betriebseffizienz und Erfolg der Wäschereien.

Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer 

Planung mit professioneller Beratung, 

Zeichnungen und technischen Daten. 

Die Installation der JENSEN-Maschinen 

wird fachgerecht von JENSEN-Technikern  

oder JENSEN-Vertrags händlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter

Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs-

und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN,

überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom

JENSEN-Service, der über hervorragende

Produktkenntnisse verfügt und Ihnen

per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat

zur Seite steht.

Rufen Sie uns an…

JENSEN bietet die komplette Produktpalette

für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und 

installiert nach Ihren Anforderungen.

Bitte sprechen Sie für weitere Informationen 

unsere lokalen Vertriebsfirmen und

Vertragshändler an. Im Internet finden Sie 

Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen 

Ansprechpartner: www.jensen-group.com

Kontaktadresse

www.jensen-group.com

Gewinnen Sie tiefe Einblicke  
in unsere Technologie auf 

www.youtube.com/jensengroupcom
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