
KAAN – Laundry Equipment Expert – 
Erfolg durch Qualität
VON SÜDTIROL IN DIE WELT: Blumauer Unternehmen mit guter Geschäftsidee 
erobert Wäscherei-Branche

Im Jahr 1986 wurde in 
Blumau das erste Kapitel 

einer Südtiroler Erfolgs(wirt-
schafts-)geschichte ge-
schrieben: Der Pusterer Karl 
Neulichedl, Gründer der 
Firma KAAN, baute seine 
erste Bügelmaschine, mit 
der die Benutzer die Wäsche 
ohne Vortrocknen direkt aus 
der Wäscheschleuder bügeln 
konnten. Seitdem sind in 
Blumau nahezu 2500 weitere 
solcher Bügelmaschinen  ent-
standen und die Firma betreut 
heute Kunden in 32 Ländern 
weltweit -  von Südtirol über 
Tahiti bis in die arabischen 
Länder und Russland. 

Mit der 
Geschäfts-
idee hatte 
F i r m e n -
g r ü n d e r 
Karl Neuli-
chedl eine 
Marktlücke 
e n t d e c k t : 
Mit der 
t r o c k n e n -

den Bügelmaschine kann die 
feuchte Wäsche direkt aus 
einer Waschschleuderma-
schine in die Zylindermangel 
eingeführt und  in nur einem 
Durchgang trocken gebügelt 
werden. Dadurch werden ge-
zielt Arbeitszeit sowie Ener-
giekosten eingespart. 1986 
setzte Neulichedl das Konzept 
um. Drei Bügelmaschinen  
wurden im ersten Geschäfts-
jahr produziert. Ein Jahr spä-
ter stieg Karls Tochter Karin 
Neulichedl in die Firma ein 
und übernahm den gesamten 
Verwaltungsbereich, Kunden-
management und die fi rmen-
interne Schneiderei. 
Durch eine rege Messetätig-
keit in ganz Europa, geschick-
te Marketingstrategien sowie 
Engagement, Kompetenz und 
handwerklicher Präzision ent-
wickelte sich der ursprünglich 
kleine Handwerksbetrieb  im 

Laufe der Zeit in ein moder-
nes, kompetentes Unter-
nehmen mit traditionellen 
Werten. 1993 wurde die 500. 
trocknende Bügelmaschine 
fertiggestellt, 2006 das 1500 
Gerät, 2011, zum 25. Grün-
dungsjubiläum, waren es fast 
2500.  Heute besitzt KAAN 
weltweit die größte Palette an 
trocknenden Bügelmaschi-
nen, die den höchsten Qua-
litätskriterien entspricht und 
betreut Kunden in 32 Län-
dern der Welt - von kleinen 
Garnis bis hin zu Fünf-Ster-
ne-Hotels. KAAN ist überaus 
fl exibel, was Kundenwünsche 
anbelangt: Extras sind kaum 
Grenzen gesetzt. 
Im Laufe der Jahre pass-
te das Unternehmen ihren 
Verkaufsschlager den tech-
nologischen Veränderungen 
und den Anforderungen des 
Marktes an. Die trocknenden 
Bügelmaschinen können eine 
Stundenleistung von 20 bis 
200 Kilogramm Wäsche pro 
Stunde bewältigen. Die Be-
heizung erfolgt über Elektro-, 
Gas- oder Dampfanschluss. 
Die Temperaturregelung ist 
bereits vorprogrammiert und 
erleichtert die Handhabung 
zusätzlich. Seit 2011 werden 
die trocknenden Zylinder-
mangeln nicht nur mit di-
gitaler Anzeige produziert, 
sondern auch mit Touchpad. 
Die Bedienungsanleitung des 
Gerätes erfolgt direkt auf dem 
Bedienungsfeld. Die neue An-
zeige bietet zudem ein über-
sichtliches Zeilendisplay in 
fünf verschiedenen Sprachen, 
es gibt frei programmierbare 
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Programme, eine elektroni-
sche Steuerung, eine Autodia-
gnose und Fehleranzeige, wo-
durch Kundendiensteinsätze 
verringert werden können.
Um sich als kleines Unterneh-
men auf den Markt behaup-
ten zu können, legte KAAN 
ein Hauptaugenmerk auf 
Seriosität und Qualität jedes 
einzelnen Produkts. Die Gerä-
te entsprechen dem neuesten 
Stand der Technik, werden 
nach EU-Normen konstruiert 
und den GWI und TÜV- Richt-
linien angepasst. Im Oktober 
2002 erhielt der Betrieb die 
ISO 9001-Zertifi zierung für 
Projektion, Produktion und 
Verkauf. 
Parallel zur Fertigung und 
Weiterentwicklung der trock-
nenden Bügelmaschine er-
weiterte das Unternehmen 
ab 1987 auch seine Ange-
botspalette und bietet auch 
Waschschleudermaschinen, 
hygienische Waschschleu-
dermaschinen, Waschma-
schinen, Trockner und Acces-
soires für die Wäscherei an. 
Gewerbliche Wäschereien, 
Hotels und andere Wäsche-

reiprofi s weltweit können 
nunmehr aus einem beein-
druckenden Produktportfolio 
von „KAAN – Laundry Equip-
ment Expert“ wählen.  Ne-
ben Hotels stattet Kaan  auch 
Selfservice-Wäschereien und 
Münzwäschereien aus. Alle 
Geräte sind besonders robust 
und leicht zu bedienen. 
Seit 1999  steht Karin Neuli-
chedl an der Spitze des Un-
ternehmens. Als Geschäfts-
führerin betrachtet sie vor 
allem ihre Mitarbeiter als ihr 
großes Kapital. Insgesamt be-
schäftigt die Firma zurzeit 17 
Personen, von denen einige 
bereits ihr zehn-, 15-, 20- und 
25-jähriges Betriebsjubiläum 
gefeiert haben. „Ich glaube, 
meine transparente Füh-
rung, die Rückendeckung, 
die ich meinen Angestellten 
gebe,  der offene Dialog und 
die Art der Konfl iktbewäl-
tigung sind die Gründe  für 
diese Firmentreue”, erklärt 
Karin Neulichedl. Außerdem 
legt die Firmen-Chefi n Wert 
auf gemeinsame Aktivitäten 
außerhalb der Arbeitszeit als 
Wertschätzung. Neulichedl 
ist überzeugt: „Auch wenn die 
Mitarbeiterführung schwie-
rig ist, und man heutzutage 
stärker auf jeden Einzelnen 
eingehen,  jede Individualität 
umsorgen und jeweils anders 
behandeln muss, gibt die po-
sitive Haltung und die  Loya-
lität der eigenen Mitarbeiter 
Aufschwung und Freude.”

Geschäftsführerin 
Karin Neulichedl


