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Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

Güte- und Prüfbestimmungen 
sachgemäße Wäschepflege für 
Objektwäsche und Haushalts-
wäsche RAL-GZ 992 / 1 

Quality and Test Regulations 
Professional Textile Services  
for Commercial Linen  
RAL-GZ 992 / 1

1-1 Geltungsbereich Area of application
Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 1 
gel ten für die von gewerblichen Wäschereibetrieben 
aus geführte sachgemäße Wäschepflege von textilen 
Fertigwaren der Objektwäsche und Haushaltswäsche 
bzw. für die von Institutionen erbrachten entsprechen-
den Dienstleistungen.

The quality and test regulations RAL-GZ 992 / 1 refer 
to the professional linen care of finished textile prod-
ucts with reference to commercial linen by industrial 
laundries or the regulations refer to the corresponding 
services rendered by institutions.

1-2 Begriffe Definitions
1-2.1 Textile Fertigwaren Manufactured textile goods

sind entsprechend DIN 60 000 Erzeugnisse, die unter 
Verwendung von textilen Faserstoffen, Halb- und Fer-
tigfabrikaten durch Konfektionieren, Aufmachen oder 
andere Arbeitsgänge in verkaufsgerechten Zustand 
zur Weitergabe an den Verarbeiter, den Handel oder 
den Endverbraucher gebracht werden.

are goods in accordance with DIN 60 000, made of fi-
brous textile materials, semi- and finished products, 
which are brought into a suitably saleable condition 
for passing onto the processing plant, the market or 
the end user by manufacturing ready-to-wear clothes, 
making-up or by other manufacturing processes.

1-2.2 Gewerbliche Wäschepflege Industrial linen care
wird von Wäschereibetrieben angeboten im Unter-
schied zu der Wäschepflege im Privathaushalt.

is offered by laundry plants, in contrast to linen care in 
the private household.

1-2.3 Haushaltswäsche Household linen
ist Wäsche, die in einem privaten Ein- oder Mehrper-
sonenhaushalt anfällt.

is laundry that occurs in a private, single- or multi-
person household. 

1-2.4 Objektwäsche Commercial linen
ist Wäsche, die in Hotels und Gastronomie, in Hand-
werks-, Fabrikations-, Landwirtschaftsbetrieben, Han-
delsunternehmen, Institutionen, Behörden u. A., mit 
Ausnahme der Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime 
u. A., sowie mit Ausnahme von Lebensmittel verarbei-
tenden Betrieben, z. B. Küchenwäsche, u. Ä., anfällt.

is linen that occurs in the hotel and catering sector, in 
workshops, manufacturing plants, farms, commercial 
enterprises, institutions, public authorities, etc., with 
the exception of hospitals, clinics, nursing homes, etc., 
as well as the exception of food processing business-
es, e. g. kitchen linen. 

1-2.5 Mietwäsche Rental linen
ist Wäsche, die nicht Eigentum des Wäschebenutzers 
ist.

is linen that is not the property of the linen user.

1-2.6 Wäschereimaschinen-Park Laundry machines area
umfasst die im Wäschereibetrieb eingesetzten Ma-
schinen zum Waschen, Entwässern, Schütteln, Trock-
nen und Finishen von textilen Fertigwaren.

includes machines in laundry plants that are used for 
washing, draining, vibrating, drying and finishing man-
ufactured textile products.

1-2.7 Ein Waschgang A washing cycle
nach dieser Regelung umfasst ein gesamtes Wasch-
programm nach jeweiliger Verfahrensvorschrift.

according to this regulation includes a whole washing 
program in accordance with the respective procedural 
rule.
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1-2.8 Kontrollstreifen Test pieces
nach dieser Regelung sind Probestreifen aus Stan-
dard-Baumwollgewebe nach DIN 53 919 Teil 1 / DIN 
ISO 2267, die für Waschgangkontrollen den Waschgän-
gen üblicher Betriebsbedingungen unterzogen wer-
den.

according to these regulations are sample strips from 
standard cotton fabric according to DIN 53 919 Part 
1 / DIN ISO 2267 that undergo washing cycles under 
conventional operating conditions to check the wash-
ing cycle.

1-2.9 Der unreine Wäscherei-Bereich The soil laundry area
umfasst die Annahme, Sortierung, Lagerung und 
Kennzeichnung der Schmutzwäsche sowie das Bela-
den der Waschmaschinen.

includes the acceptance, sorting, storage and identifi-
cation of soiled linen. The washing machines are also 
loaded here.

1-2.10 Der reine Wäscherei-Bereich The clean laundry area
umfasst die Entwässerung und Entladung der Sauber-
wäsche, den Wäschereimaschinen- und Gerätepark 
für das Trocknen, Mangeln, Finishen, Lagern und Ex-
pedieren der Sauberwäsche, einschließlich aller damit 
verbundenen Tätigkeiten, Steuerungen und Kontrollen.

includes draining and unloading the clean linen, the 
laundry machines and equipment area for drying, 
ironing, finishing, storing and dispatching the clean 
linen, as well as all associated activities, controls and 
checks.

1-3 Mitgeltende technische Regeln und  
Literatur

Other applicable technical rules and 
literature

Nachstehende technische Regeln in der neuesten 
Fassung gelten in den Ausführungen, die sich auf den 
Geltungsbereich dieser Güte- und Prüfbestimmungen 
beziehen. Es sind dies im Einzelnen:

The following technical regulations in the most recent 
version apply to the models that refer to the area of 
application of these quality and test regulations. They 
are as follows:

DIN EN ISO 
11664 Teil 3

Farbmetrik – CIE-Farbwerte DIN EN ISO 
11664 part 3

Colorimetry – CIE color values

DIN  
11900

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Allgemeine Begriffe

DIN  
11900

Laundry and dry cleaning machines; 
general definitions

DIN  
11901

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Messgrößen, Formelzei-
chen, Einheiten, Berechnungsformeln

DIN  
11901

Laundry and dry cleaning machines; 
quantity measured, symbols, units, cal-
culation formulas

DIN  
11902

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Prüfung des Maschinen-
durchsatzes, Behandlungseffekts und 
Betriebsmittelverbrauchs, Prüfbedin-
gungen und -verfahren

DIN  
11902

Laundry and dry cleaning machines; 
checking the machine through put, 
processing effects and consumption of 
 resources, test conditions and proce-
dures

DIN EN  
12829

Grenzflächenaktive Stoffe – Herstellung 
von Wasser mit bekannter Calcium- 
und Magnesiumhärte

DIN EN  
12829

Surface active agents – production of 
water with standardized calcium and 
magnesium hardness

DIN EN ISO 
13934-1

Textilien – Zugeigenschaften von textilen 
Flächengebilden – Teil 1: Bestimmung 
der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-
Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch

DIN EN ISO 
13934-1

Textiles – tensile properties of fabrics 
– Part 1: Determination of maximum 
force and elongation at maximum force 
using the strip method

DIN EN  
14065

Textilien – in Wäschereien aufbereitete 
Textilien – Kontrollsystem Biokontami-
nation

DIN EN  
14065

Textiles – laundry processed textiles – 
Biocontamination control system

DIN ISO  
2267

Grenzflächenaktive Stoffe – Darstellung 
von verschiedenen Wascheinflüssen – 
Methoden zur Herstellung und Verwen-
dung von fleckfreiem Baumwollbezugs-
gewebe

DIN ISO  
2267

Surface active agents – evaluation of 
certain effects of laundering – methods 
of preparation and use of unsoiled cot-
ton control cloth

DIN EN ISO 
30023

Textilien – Qualifizierungssymbole zur 
Kennzeichnung von Arbeitsbekleidung 
für die industrielle Wäsche 

DIN EN ISO 
30023

Textiles – Qualification symbols for la-
belling workwear to be industrially laun-
dered
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DIN EN ISO 
3758

Textilien – Pflegekennzeichnungs-Code 
auf der Basis von Symbolen

DIN EN ISO 
3758

Textiles – Code of care labelling using 
symbols

DIN  
38404-5

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung – physikalische und physikalisch-
chemische Kenngrößen (Gruppe C) 
– Teil 5: Bestimmung des pH-Werts (C 5)

DIN  
38404-5

German standard method for examina-
tion of water, wastewater and sediment 
– physical and physical-chemical pa-
rameters (group C) – Part 5: determi-
nation of the pH value (C5)

DIN  
38404-10

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
– physikalische und physikalisch-che-
mische Stoffkenngrößen (Gruppe C) – 
Teil 10: Calcitsättigung eines Wassers 
(C 10)

DIN  
38404-10

German standard method for exami-
nation of water, wastewater and sedi-
ment – physical and physical-chemical 
parameters (group C) – Part 10: Calcite 
saturation of water (C10)

DIN  
53919-1

Standardbaumwollgewebe zur Beurtei-
lung von Waschverfahren; Anforderungen

DIN  
53919-1

Standard cotton fabric for assessing the 
washing procedure; requirements

DIN  
53919-2

Prüfung von Waschverfahren mit Kont-
rollstreifen

DIN  
53919-2

Testing the washing procedure with test 
strips

DIN  
54270-2

Prüfung von Textilien, Bestimmung der 
Grenzviskosität von Cellulosen, Cuen-
Verfahren

DIN  
54270-2

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; Cuen method

DIN  
54270-3

Prüfung von Textilien, Bestimmung 
der Grenzviskosität von Cellulosen, 
EWNNmod(NaCl)-Verfahren

DIN  
54270-3

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; EWNNmod(NaCl) 
method

DIN 60000 Textilien, Grundbegriffe DIN 60000 Textiles, basic definitions
DGUV V1 / 
DGUV Regel  
100-001

Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze 
der Prävention (vormals BGV A 1)

DGUV V1 / 
DGUV Regu-
lation 100-001

Accident prevention regulations – prin-
ciples for prevention (previously BGV A1)

DGUV  
100-500 

Betreiben von Arbeitsmitteln, Kapitel 
2.6 „Betreiben von Wäschereien“ 

DGUV  
100-500

Operation of work equipment, chapter 
2.6 “Operating regulations for laun-
dries”

Firmen-
schrift

CIBA-Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980 
– Methoden und Einsatzmöglichkeiten 
der farbmetrischen Weißbewertung von 
Textilien – R. GRIESSER

Company  
publication

CIBA-Geigy-Brochure No. 9334 D, 1980 
– Methods and possible applications for 
the colorimetric whiteness evaluation of 
textiles – R. GRIESSER

1-4 Gütebestimmungen Quality regulations
1-4.1 Wäschereibetrieb Laundry plant
1-4.1.1 Baulicher Bereich Building area

Der Wäschereibetrieb sollte weitgehend in „unreinen“ 
und „reinen“ Bereich getrennt sein.

The laundry plant should be separated as far as pos-
sible into “soil” and “clean” areas.

1-4.1.2 Personeller Bereich Personnel area
Der Wäschereibetrieb muss ständig zumindest über 
zwei qualifizierte und einschlägig erfahrene Verant-
wortliche zur Überwachung und Einhaltung aller tech-
nischen Verfahrensablaufe verfügen.

There should always be at least two qualified and ap-
propriately experienced persons in the laundry plant 
who monitor and check all technical operations.

1-4.1.3 Schmutzwäsche-Bereich Soiled linen area
1-4.1.3.1 Annahme der Schmutzwäsche Acceptance of the soiled linen

Keine besonderen Anforderungen. No particular requirements.

1-4.1.3.2 Lagern der Schmutzwäsche Storing the soiled linen
Die Schmutzwäsche muss bis zum Waschen trocken 
gelagert werden.

The soiled linen must be stored in a dry condition until 
it is washed.



13

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

1-4.1.3.3 Sortieren Sorting
Die Schmutzwäsche muss abgestimmt auf das anzu-
wendende Waschverfahren sortiert sowie nach Anlie-
ferer bzw. Auftrag gekennzeichnet werden.

The soiled linen must be sorted in accordance with the 
utilized washing procedure and identified according to 
the supplier or contract.

1-4.1.3.4 Arbeitsplätze Workstations
Die Arbeitsplätze im Schmutzwäsche-Bereich müs-
sen zweckmäßig und übersichtlich eingerichtet sein, 
einen rationellen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The workstations in the soil area must be functional 
and clearly laid out, enabling efficient operation. Order 
and cleanliness must be observed.

1-4.1.4 Nasswasch-Bereich Wet wash area
1-4.1.4.1 Wasseraufbereitung Water treatment

Wenn kein naturweiches Wasser verfügbar ist, muss 
die Wasseraufbereitung in einer Anlage erfolgen, die 
Brauchwasser einer Härte von 0 mmol / l Ca (0° d. H.), 
unter 0,1 mg / l Eisen, unter 0,03 mg / l Mangan und 
unter 0,05 mg / l Kupfer liefert. Im Kontrollbuch ist die 
tägliche Überprüfung der Wasseraufbereitungsanlage 
hinsichtlich der Brauchwasser-Werte festzuhalten.

If naturally soft water is not available, water treatment 
must be carried out in a plant that supplies service 
water with a hardness of 0 mmol / l Ca (0° hardness), 
below 0.1 mg / l iron and below 0.03 mg / l manganese 
and below 0.05 mg / l copper. The water treatment 
plant must be checked daily in the inspection record 
book regarding the service water values.

1-4.1.4.2 Wäschereimaschinen-Park Laundry machines area
Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Waschma-
schinen und Wäscheschleudern / Entwässerungsma-
schinen einschließlich zugehöriger Regel- und Kontroll-
geräte muss gewährleistet sein. Eine Flottenentnahme 
muss sich problemlos ermöglichen lassen.

The washing machines and extractors / drainage ma-
chines must be in working order, including their con-
trolling and checking equipment. The scouring solu-
tion must be removed without difficulty.

1-4.1.4.3 Waschverfahren Washing procedure
Die Verfahrensvorschriften müssen im Nasswasch-
Bereich leicht zugänglich sein. Für das jeweilige 
Waschverfahren muss in der Verfahrensvorschrift 
ausgewiesen sein: Flottenverhältnis, Beladeverhält-
nis, Waschmitteldosierung, Alkalität, Bleichmitteldo-
sierung, Flottentemperatur beim Vorwaschen, Klar-
waschen und Spülen; Bleichablauf.

The rules of procedure must be easily accessible in the 
wet wash area. The following must be set out in the 
rules of procedure for the appropriate washing proce-
dure: scouring solution ratio, loading ratio, detergent 
dosage, alkalinity, bleaching agent dosage, scouring 
solution temperature when pre-washing, clear wash-
ing and rinsing, bleaching operation.

1-4.1.4.4 Arbeitsplätze Workstations
Die Arbeitsplätze im Nasswasch-Bereich müssen 
zweckmäßig und übersichtlich beschaffen sein, einen 
kontinuierlichen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The workstations in the wet wash area must be func-
tional and clearly laid out, enabling a continuous op-
eration. Order and cleanliness must be observed.

1-4.1.5 Sauberwäsche-Bereich Clean linen area
1-4.1.5.1 Trocknen Drying

Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Trock-
nungsmaschinen einschließlich zugehöriger Regel- 
und Kontrollgeräte muss gewährleistet sein. In der 
Prüfliste werden außerdem Temperaturregelung, Be-
ladeverhältnis und Trockeneffekt erfasst.

The utilized drying machines must be in working order, 
including their controlling and checking equipment. 
Besides temperature control, the loading ratio and 
drying effect must be recorded in the checklist.

1-4.1.5.2 Mangeln Ironing
Die Mangeln müssen einwandfrei arbeiten, das Le-
gen und Falten der Mangelwäsche muss fachgerecht 
ablaufen. In der Prüfliste werden außerdem Art der 
Mangelwäsche-Vorbereitung und -Eingabe, Funkti-
onstüchtigkeit der Eingabe und Mangel (einschließ-
lich Bewicklung, Elastizität, Absaugleistung), Art des 
Legens und Faltens, Funktionstüchtigkeit der Faltma-
schine erfasst.

The ironers must work perfectly. The laying and fold-
ing of the linen to be ironed must be carried out by 
a skilled person. Besides the type of linen prepara-
tion prior to ironing and the type of input device to the 
ironer, the checklist includes the proper functioning of 
the input device and ironer (including winding, elastic-
ity, suction performance), the type of laying and folding 
and the proper functioning of the folding machine.
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1-4.1.5.3 Formteilebearbeitung Processing shaped items
Die eingesetzten Pressen, Tunnel- bzw. Puppen-Fin-
isher müssen einwandfrei arbeiten.

The utilized presses, tunnel finishers or dolly finishers 
must work perfectly.

1-4.1.5.4 Lagerung Storage
Die Lagerung der Sauberwäsche muss übersichtlich 
sein. Lagerräume und Lagerflächen müssen einen 
ansprechenden Pflegezustand sowie Ordnung und 
Sauberkeit aufweisen.

The storage of the clean linen must be clearly laid 
out. Storage areas and storage surfaces must be well 
maintained, neat and clean.

1-4.1.5.5 Expedition der Sauberwäsche Dispatching the clean linen
Die Laderäume der Fahrzeuge müssen einen ge-
schlossenen Aufbau haben. Fahrzeug-Ladeflächen 
sowie -Außenflächen müssen sauber sein. Die Fahrer 
der Transportfahrzeuge müssen vom Gütezeichenbe-
nutzer zur Verfügung gestellte Berufskleidung tragen, 
für deren regelmäßige Pflege seitens des Betreibers 
Sorge zu tragen ist.

The cargo holds in the vehicles must be covered. Vehi-
cle floors and outer surfaces must be clean. The driv-
ers of the transport vehicles must wear work clothes 
provided by the user of the quality mark. These work 
clothes must be regularly maintained by the operator.

1-4.1.5.6 Arbeitsplätze Workstations
Die Arbeitsplätze im Sauberwäsche-Bereich müssen 
zweckmäßig und übersichtlich eingerichtet sein, einen 
kontinuierlichen Ablauf erlauben sowie Ordnung und 
Sauberkeit erkennen lassen.

The workstations in the clean linen area must be func-
tional and clearly laid out, enabling a continuous op-
eration. Order and cleanliness must be observed.

1-4.2 Wäschepflege Linen care
Jeder Gütezeichenbenutzer erhält von der Prüfstelle 
nach Abschnitt 1-6.1 in der Anzahl der nach Tabelle 1, 
Abschnitt 1-9.1, jährlich durchzuführenden Wasch-
gangkontrollen einen Kontrollstreifen aus Standard-
baumwollgewebe nach DIN 53 919 Teil 1 / DIN ISO 
2267 je 100 cm Länge bei 80 cm Breite.
Jeder Kontrollstreifen muss ohne Netz gewaschen 
werden, wenn der Betrieb nicht überwiegend in Net-
zen wäscht. Soweit Mietwäsche bzw. Behörden- oder 
Großaufträge bearbeitet werden, sind Kontrollstreifen 
auch hier einzusetzen. 
Der Kontrollstreifen muss das gesamte Waschverfah-
ren einschließlich aller Wasch- und Spülgänge durch-
laufen. Er muss von Waschgang zu Waschgang weiter-
gegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Jeder 
Waschgang wird gekennzeichnet, wobei ein zweiter 
Beauftragter des Gütezeichenbenutzers zur Kontrolle 
zuzuziehen ist.
Nach Abschluss von 50 Waschgängen ist auf entspre-
chende Glättung des Kontrollstreifens zu achten; er 
wird dann zusätzlich mit der ausgefüllten Waschgang-
Begleitliste an die Prüfstelle gesandt (Abschnitt 1.9.5).
Während der Durchführung jeder Waschgangkontrol-
le mit Kontrollstreifen ist die Änderung des Wasch-
verfahrens (z. B. Heißwaschverfahren für Weißwä- 
sche unterteilt nach Herkunft, Heißwaschverfahren für 
Frottierwäsche, Niedrigtemperaturwaschverfahren für  
Buntwäsche, Berufs- und Schutzbekleidung) unter-
sagt. Sind mehrere Waschanlagen oder Waschver-
fahren im Einsatz, müssen die jährlichen Wasch-
gangkontrollen anteilmäßig auf die einzelnen Anlagen 
und Verfahren aufgeteilt werden. Dabei sind auch 
Mietwäsche, Behörden- und Großaufträge zu be-
rücksichtigen. Für die sachgemäße Wäschepflege zu 
bewertende Merkmale erfahren ihre Prüfung an den 
Kontrollstreifen in der Prüfstelle nach Abschnitt 1-5.2. 

Each user of the quality mark receives 100 cm × 80 cm 
test pieces made from standard cotton fabric, in ac-
cordance with DIN 53 919 Part 1 / DIN ISO 2267, from 
the testing laboratory in accordance with section 
1-6.1. The number of test pieces corresponds to table 
1, section 1-9.1.
Each test piece must be washed without nets if the 
plant does not carry out the majority of its washing 
in nets. Test pieces must also be used if commercial 
linen or public authority / large-scale contracts are 
processed.
The test piece must undergo the whole washing proce-
dure, including all washing and rinsing cycles. It must 
be passed on from one washing cycle to the next and 
air-dried overnight. Each washing cycle is marked and 
checked by a second representative of the user of the 
quality mark.
 
After completing 50 wash cycles, it is essential to en-
sure that the control strip is smoothed accordingly. It is 
then sent to the testing laboratory with the completed 
wash cycle list (section 1.9.5.)
When carrying out each washing cycle check with test 
pieces, the washing procedure must not be changed 
(e. g. hot wash procedure for white linen subdivided ac-
cording to point of origin; hot wash procedure for towel-
ing; low temperature wash procedure for coloured linen, 
work clothes and protective clothes). If there are sev-
eral washing devices or washing procedures in use, the 
annual washing cycle checks must be divided propor-
tionally between the individual devices and procedures. 
Commercial linen and public authority / large-scale con-
tracts must also be taken into account during the wash-
ing cycle check. The features evaluated for professional 
textile services must be tested on the test pieces at the 
testing laboratory in accordance with section 1-5.2.
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1-4.2.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Der Weißgrad stellt ein Maß für den vom menschli-
chen Auge empfundenen Weißeindruck der Wäsche 
dar. Er darf den Wert 170 nach 50 Waschgängen nicht 
unterschreiten. Angabe nur in ganzen Zahlen.

The degree of whiteness is a measure of the white-
ness of linen as perceived by the human eye. The value 
should not fall below 170 after 50 washing cycles. Data 
should be provided only in whole numbers.

1-4.2.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) Tint value (TV)
Die Farbtonabweichungszahl beschreibt die Farbton-
abweichung (FA) vom Neutralweiß des Weißstandards. 
Die FAZ darf in Richtung Rot-Violett R 1,5 und in Rich-
tung Blau-Grün G 2,49 je nach 50 Waschgängen nicht 
überschreiten. Angabe mit zwei Stellen hinter dem 
Komma. Die Beziehung zwischen FA, FAZ und der 
koloristischen Bedeutung ist aus Tabelle 2, Abschnitt 
1-9.2 erkennbar.

The tint value describes the colour deviation from the 
neutral white of the white standard. The TV must not 
exceed R 1.5 in the red-violet direction and G 2.49 in 
the blue-green direction after 50 washing cycles. Data 
can be provided up to two decimal places. The rela-
tionship between colour deviation, tint value and the 
colouristic significance can be seen in table 2, section 
1-9.2.

1-4.2.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic white value (Y420 or Y460)
Der Grundweißwert stellt die Helligkeit der Wäsche 
nach Ausfilterung des UV-Anteils der Lichtquelle und 
Löschung des Aufhelleffektes auf der Sauberwäsche 
dar. Er darf beim Baumwollgewebe den Wert 87 nach 
50 Waschgängen nicht unterschreiten. Angabe nur in 
ganzen Zahlen.

The basic white value is the brightness of linen after 
the UV part of the light source has been filtered out 
and after the brightness effect has been removed from 
the clean linen. The value must not fall below 87 af-
ter 50 washing cycles. Data should be provided only in 
whole numbers.

1-4.2.4 Gewebeinkrustation Fabric incrustation
Die anorganische Gewebeinkrustation, bestimmt als 
Glühasche, darf 1,0  % nach 50 Waschgängen nicht 
übersteigen. Angabe mit einer Stelle hinter dem Kom-
ma nach der Rundungsregel.

Inorganic fabric incrustation, defined as ash content, 
must not exceed 1.0% after 50 washing cycles. Data 
should be provided to one decimal place in accordance 
with the rounding-off rule.

1-4.2.5 Festigkeitsminderung Reduction in tensile strength
Aus den Werten für die Höchstzugkraft (nass) des 
Kontrollstreifens im vorgewaschenen Zustand und 
nach 50 Waschgängen (nach Abschnitt 1-4.2) wird die 
relative Festigkeitsminderung berechnet. Diese Nass-
reißkraft-Minderung darf 30 % nach 50 Waschgängen 
nicht überschreiten. Angabe mit einer Stelle hinter 
dem Komma nach der Rundungsregel.

The relative strength reduction is calculated from the 
values for the maximum tractive power (wet) of the test 
pieces in pre-washed condition and after 50 washing 
cycles (in accordance with section 1-4.2). This reduc-
tion in wet tear strength must not exceed 30% after 50 
washing cycles. Data should be provided to one deci-
mal place in accordance with the rounding-off rule. 

1-4.2.6 Chemische Faserschädigung Chemical deterioration of fibers
Die chemische Faserschädigung, ausgewiesen als 
Schädigungsfaktor (s), darf 0,5 oder bei Erfüllung von 
Auflagen nach dem Infektionsschutzgesetz 0,6 nach 
25 Waschgängen bzw. 1,0 oder bei Erfüllung von Auf-
lagen nach dem Infektionsschutzgesetz 1,2 nach 50 
Waschgängen nicht überschreiten. Angabe mit einer 
Stelle hinter dem Komma nach der Rundungsregel.

Chemical deterioration of fibers, identified as deterio-
ration factor (s), must not exceed 0.5 (0.6 when com-
plying with the protection against infection Act) after 
25 washing cycles or 1.0 (1.2 when complying with the 
Protection against Infection Act) after 50 washing cy-
cles. Data should be provided to one decimal place in 
accordance with the rounding-off rule.

1-4.3 Wäschefertigstellung Linen finishing
Für die auszuliefernde Sauberwäsche werden optima-
le Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Nichtvergrauung, Tro-
ckenheit auch an Problemstellen, neutraler Geruch 
und ausreichende Verpackung gefordert. Mangel-
wäsche muss außerdem optimale Mangelglätte und 
schrankfertige Legung aufweisen. Von Formteilewä-
sche werden auch optimaler Glatttrockeneffekt und 
artikelspezifisches Finish gefordert.

Clean linen, that is ready for dispatch must be as clean 
and stain-free as possible, greying must be minimal, 
it must be completely dry even in problem areas, have 
a neutral odour and be properly packed. Ironed linen 
must also be as smooth as possible and properly fold-
ed for cupboard storage. Shaped items must also be 
as smooth and dry as possible and have a finish that is 
specific to the relevant article.
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1-5 Prüfbestimmungen Test regulations
1-5.1 Wäschereibetrieb Laundry plant

Die Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebs-
begehungen – mindestens einmal jährlich – durch 
Beauftragte der Prüfstelle nach Abschnitt 1-6.1 unter 
Ausfüllen der Prüfliste nach Abschnitt 1-9.4 und unter 
Auswertung des Kontrollbuches kontrolliert. Das Kon-
trollbuch muss von einem Angestellten des Betriebes 
(nicht vom Inhaber bzw. Betreiber des Wäschereibe-
triebes) geführt werden.

Representatives of the testing laboratory carry out a 
plant inspection at least once a year to ensure that the 
requirements are being implemented in accordance 
with section 1-6.1, including filling out the checklist in 
accordance with section 1-9.4 and assessing the in-
spection record book. A plant employee (not the pro-
prietor or operator of the laundry plant) must keep the 
inspection record book.

1-5.2 Wäschepflege Linen care 
Die Erfüllung der Anforderungen wird insbesondere 
durch Waschgangkontrollen mit Kontrollstreifen nach 
Abschnitt 1-4.2 unter Auswertung durch die Prüfstel-
le nach Abschnitt 1-6.1 kontrolliert (siehe Abschnitt 
1-9.6). An den Kontrollstreifen wird bestimmt: Weiß-
grad WGG, Farbtonabweichungzahl FAZ, Grundweiß-
wert (Y420 bzw. Y460), Gewebeinkrustation, Festigkeits-
minderung und chemische Faserschädigung.

The main method of checking that the requirements 
are being implemented is by checking washing cycles 
with test pieces in accordance with section 1-4.2, in-
cluding an assessment by the testing laboratory in ac-
cordance with section 1-6.1 (section 1-9.6). The follow-
ing is identified for the test pieces: degree of whiteness 
WGG, Tint value TV, Basic whiteness value (Y420 or Y460), 
fabric incrustation, reduction in strength and chemical 
deterioration of fibers.

1-5.2.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Bestimmung mit dem Spektralverfahren nach DIN EN 
ISO / CIE 11664 Teil 3 unter Xenonlampen-Beleuchtung 
und ausreichender Annäherung an die Normallichtart 
D65. Messungen werden in Zweifachlage mit aufheller-
freiem Filterpapier als Unterlage (z. B. WHATMAN® 
Grade 1) in opaker Schichtdicke und unter Ausschluss 
des Glanzes ausgeführt. Die Grundkalibrierung der 
Messgeräte erfolgt gegen einen geeigneten Weißstan-
dard (z. B. Weißkachel des Geräteherstellers oder BCR 
Opalglas-Standard). Die Anpassung des UV-Anteils an 
D65 erfolgt mit einem Weißmaßstab, der mindestens 
vier Stufen umfasst. Die Berechnung der Normfarb-
werte ist für die Lichtart D65 und den 10°-Normalbe-
obachter vorzunehmen. Nach Ermittlung der Formel-
parameter wird der WGG mit der Weißgradformel nach 
Ganz errechnet:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C
Y, x und y sind die einzusetzenden farbmetrischen 
Maßzahlen für Helligkeit sowie Normfarbwertanteile. 
D, P, Q und C sind die Formelparameter, deren Größe 
den „Weißgeschmack“ bestimmen.
(Literatur: Methoden und Einsatz-Möglichkeiten der farb-
metrischen Weißbewertung von Textilien – R. Griesser, Ciba-
Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980).

Determination with the spectral method according to 
DIN EN ISO / CIE 11664 Part 3 under xenon lamp light-
ing and sufficient approximation to the normal light 
type D65. Measurements are conducted in a double 
layer with a flare-free filter paper as a base (e. g. WHAT-
MAN® Grade 1) in an opaque layer thickness and with 
exclusion of the gloss. The basic calibration of the 
measuring devices takes place with a suitable white 
standard (e. g. white tile from the device manufacturer 
or BCR opal glass standard). The UV component of 
D65 is adjusted using a white scale that comprises at 
least four levels. The calculation of the standard color 
values is to be carried out for the illuminant D65 and 
the 10° standard observer. After determining the for-
mula parameters, the WGG is calculated using the Ganz 
whiteness formula:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C
Y, x and y are the colorimetric dimensions used for 
brightness and standard colour values. D, P, Q and C 
are the formula parameters, the sizes of which deter-
mine the “white taste”.
(Bibliography: Methods and possible applications for the 
colorimetric whiteness evaluation of textiles – R. Gries ser, 
CIBA-Geigy brochure No. 9334 D, 1980).

1-5.2.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) bzw. Tint Value (TV) Tint value (TV)
Messung und Berechnung der Normfarbwerte und 
Normfarbwertanteile analog Abschnitt 1-5.2.1. Danach 
Berechnung der Tint Values nach der GANZ / GRIES-
SER-Formel:
TVGG = (m ∙ x) + (n ∙ y) + k. 
x und y sind die einzusetzenden farbmetrischen Maß-
zahlen für die Normfarbwertanteile; m, n, und k sind 
für die Formelparameter, deren Größe den „Weiß-
geschmack“ bestimmen.

Standard colour values and standard colour value 
sections are measured and calculated as in section 
1-5.2.1. Tint values are then calculated accoring to the 
GANZ / GRIESSER formula: 
TVGG = (m ∙ x) + (n ∙ y) + k. 
x and y are the colorimetric values to be used for 
measuring the standard colour value sections; m, n, 
and k are for the formula parameters, which deter-
mine the “desired degree of whiteness”.
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1-5.2.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic whiteness value (Y420 or Y460)
Messung und Berechnung der Normfarbwerte und 
Normfarbwertanteile analog Abschnitt 1-5.2.1 unter 
Ausfilterung des UV-Anteils bei Verwendung eines 
460-nm-Sperrfilters. Steht kein 460-nm-Sperrfilter 
zur Verfügung, kann auch ein 420-nm-Sperrfilter ver-
wendet werden. Der verwendete Filter muss im Mess-
protokoll angegeben werden, z. B. Y420 bzw Y460.

Standard colour values and standard colour value 
sections are measured and calculated as in section 
1-5.2.1. with the UV component being filtered out by 
using a 460 nm barrier filter. If no 460 nm barrier filter 
is available, a 420 nm barrier filter may also be used. 
The filter used must be mentioned in the measuring 
protocol, e. g. Y420 or Y460. 

1-5.2.4 Anorganische Gewebeinkrustation Inorganic fabric incrustation
Bestimmung nach DIN 53 919 Teil 2, Abschnitt 
8.4.1, im Muffelofen während einer Stunde bei  
800 °C als Glühasche.

Defined in accordance with DIN 53 919 part 2, section 
8.4.1, as ash content in a muffle furnace for one hour 
at 800°C.

1-5.2.5 Festigkeitsminderung Reduction in tensile strength
Bestimmung nach DIN EN ISO 13934-1, Nassprüfung. Determined according DIN EN ISO 13934-1, wet test. 

1-5.2.6 Schädigungsfaktor (s) Deterioration factor (s)
1-5.2.6.1 Aus den Grenzviskositätszahlen (GVZ) im Ausgangszu-

stand und nach 50 Wäschen wird gemäß DIN 53 919 
Teil 2 des Schädigungsfaktors berechnet:

[ ] [ ]( )
2log

1log 20002000 +−
= xtxs ηη

[η]x = Grenzviskositätszahl in EWNNmod(NaCI) des vorge-
waschenen Standardbaumwollgewebes,
[η]tx = Grenzviskositätszahl des 50-mal gewaschenen 
Standardbaumwollgewebes.
Die Grenzviskositätszahl in Eisen(III)-Weinsäure-Nat-
riumkomplex wird nach DIN 54 270 Teil 3 im Mittel aus 
je zwei Prüfungen bestimmt.

The deterioration factor (s) is calculated from the lim-
iting viscosity numbers (LVN) in the initial state and 
after 50 washes in accordance with DIN 53 919 part 2: 

[ ] [ ]( )
2log

1log 20002000 +−
= xtxs ηη

[η]x = Limiting viscosity number in EWNNmod(NaCl) of 
standard cotton fabric pre-washed,
[η]tx = Limiting viscosity number of standard cotton 
fabric washed 50 times.
The limiting viscosity number in iron (III)-tartaric acid-so-
dium complex is determined by carrying out an average 
of two tests each in accordance with DIN 54 270 part 3.

1-5.2.6.2 Alternativ kann aus dem Durchschnittspolymerisa-
tionsgrad (DP-Grad) im Ausgangszustand und nach  
50 Wäschen der Schädigungsfaktor (s) nach der For-
mel von EISENHUT berechnet werden:

( )
2log

1log 20002000 +−
= xtx PPs

Ptx = DP-Grad des 50-mal gewaschenen Kontrollstrei-
fens,
Px = Durchschnittspolymerisationsgrad des vorgewa-
schenen Kontrollstreifens.
Der DP-Grad wird bestimmt mit Kuoxam nach der ver-
besserten Fa-Chem-Fa-2-Methode. Herstellung von 
Kupferhydroxid nach DIN 54 270 Teil 2, Abschnitt 6.1, 
mittels Lösung in Ammoniak (25%ig). Berechnung des 
DP-Grades nach SCHULZ-BLASCHKE:
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c = Einwaage an Zellulose in g / l
η = Durchlaufzeit der Lösung in Sekunden
ηo = Durchlaufzeit des Lösungsmittels in Sekunden.

Alternatively, the deterioration factor (s) can be calcu-
lated from the average degree of polymerization (DP) 
in the initial state and after 50 washes according to the 
Eisenhut formula: 

( )
2log

1log 20002000 +−
= xtx PPs

Ptx = DP of the test piece washed 50 times, 

Px  = Average degree of polymerization of the test piece 
pre-washed.
The DP is determined by cuoxam according to the im-
proved Fa-Chem-Fa-2-method. Manufacture of cop-
per hydroxide in accordance with DIN 54 270 part 2, 
section 6.1, by means of a solution in ammonia (25%). 
Calculation of the DP according to SCHULZ-BLASCHKE:
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c = Weighed portion cellulose in g / l
η = Retention period of the solution in seconds
ηo = Retention period of solvent in seconds
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Die aus DP-Grad und GVZ errechneten Schädigungs-
faktoren liegen etwa in gleicher Größenordnung.

The deterioration factors calculated from the DP and 
the LVN are approximately the same.

1-5.3 Wäschefertigstellung Linen finishing
1-5.3.1 Durch Eigenprüfung nach Abschnitt 1-6.2 sind stich-

probenweise je 5 Prüflinge von Trocken-, Mangel- und 
Formteil-Wäsche
a) visuell auf Legung, Formteilfinish, Verpackung
b) visuell auf Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Vergrau-

ung, Glättung
c) sensorisch auf Geruch 
zu kontrollieren. 
Die Ergebnisse sind in einem Kontrollbuch unter Ein-
tragung von Anlieferer, Auftrag-Nr. u. a. zu erfassen 
(siehe Abschnitt 1-9.3).

In-house testing must be used in accordance with 
section 1-6.2, to spot check five samples each of dried 
linen, ironed linen and shaped items:
a) visually for folding, shaped item finish, packing;
b) visually for cleanness, absence of stains, greying, 

smoothing;
c) on a sensory basis for smell.

The results must be recorded in an inspection record 
book under entries for supplier, order no., etc. (see 
section 1-9.3)

1-5.3.2 Bei den Betriebsbegehungen wird an mindestens  
10 Prüflingen der Befund aus den Prüfungen a, b  
und c nach Abschnitt 1-5.3.1 in der Prüfliste (siehe Ab-
schnitt 1-9.4) erfasst.

In plant inspections, the results of at least ten test 
samples from tests a, b and c are included in the 
checklist (see section 1-9.4) in accordance with sec-
tion 1-5.3.1.

1-6 Überwachung Monitoring
1-6.1 Erstprüfung First test

Von der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege 
e. V. wird für Erstprüfungen und Fremdüberwachun-
gen ein geeignetes Prüfinstitut beauftragt. Die Erst-
prüfung als Voraussetzung für die Erteilung des Gü-
tezeichens Abschnitt 1-7.1 umfasst den Nachweis der 
Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 
992 / 1.

A suitable testing institute must be commissioned 
by the Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege 
e. V. for the first test and external monitoring tests. 
The first test, which is a requirement for the award of 
the quality mark in accordance with section 1-7.1, in-
cludes verification that the quality and test regulations 
RAL-GZ 992 / 1 have been carried out.

1-6.2 Eigenprüfungen In-house tests
Jeder Zeichenbenutzer hat alle zur Einhaltung der Gü-
tebestimmungen notwendigen Eigenprüfungen durch-
zuführen (siehe 1-5.3.1), darüber Aufzeichnungen zu er-
stellen und diese mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

Every user of the label is obliged by the quality regula-
tions to carry out and record all necessary in-house 
tests (see 1-5.3.1). These records must be kept for at 
least two years.

1-6.3 Fremdüberwachung External monitoring tests
Fremdüberwachungen erfolgen sowohl durch Be-
triebsbegehung entsprechend Abschnitt 1-5.1 und 
1-5.3, mindestens einmal jährlich, als auch durch 
Waschgangkontrollen entsprechend Abschnitt 1-5.2. 
Die Waschgangkontrollen sind gestaffelt nach dem 
Durchsatz des Wäschereibetriebes und umfassen den 
Nachweis des Abschnittes 1-4.2.

External monitoring tests must be carried out at least 
once a year by a plant inspection in accordance with 
section 1-5.1 and 1-5.3 and by washing cycle checks 
in accordance with section 1-5.2. The washing cycle 
checks are graded according to the throughput of the 
laundry plant and include verification of section 1-4.2.

1-7 Kennzeichnung Identification
1-7.1 Sachgemäße Wäschepflege an Objektwäsche und 

Haushaltswäsche, die die Güte- und Prüfbestimmun-
gen RAL-GZ 992 / 1 erfüllt, kann mit dem nachfolgend 
abgebildeten Gütezeichen mit Zusatz gekennzeichnet 
werden, wenn gleichzeitig der Wäschereibetrieb mit 
voller Anschrift genannt wird.

Professional textile services of commercial linen that 
comply with the quality and test regulations RAL-GZ 
992 / 1 can be identified by the quality mark and cap-
tion depicted below if the address of the laundry plant 
is stated in full.
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Objektwäsche und Haushaltswäsche RAL-GZ 992 / 1 Commercial Linen RAL-GZ 992 / 1

1-7.2 Für die Anwendung des Gütezeichens gelten aus-
schließlich die Durchführungsbestimmungen für die 
Verleihung und Führung des Gütezeichens sachgemä-
ße Wäschepflege der Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege e. V.

The statutes and trademark documents of the Güte-
gemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V. apply 
exclusively for the award and use of the quality mark.

1-7.3 Die Kennzeichnung muss vollständig und gut lesbar 
erfolgen.

The labelling must be complete and clearly legible.

1-8 Änderungen Amendments
Änderungen dieser Güte- und Prüfbestimmungen, 
auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung vom 
RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem 
sie vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt ge-
macht worden sind, in Kraft.

Any amendments to these quality and test regulations, 
even editorial changes, require prior written approval 
from RAL. They come into force when, after a reason-
able transitional period, users of the quality mark are 
notified by the Board of the Certification Association.

1-9 Anhang Appendix
1-9.1 Tabelle 1, Anzahl der Waschgangkontrollen Table 1, Number of washing cycle checks

Tonnen bearbeitete Wäsche pro Tag 
Tons of processed linen per day

Anzahl der jährlichen Waschgangkontrollen 
Number of annual wash cycle controls

Bis / up to   1   2

Bis / up to   2   3

Bis / up to   3   4

Bis / up to   4   5

Bis / up to   5   6

Bis / up to   7   7

Bis / up to 10   8

Bis / up to 20   9

> 30 10

Für die Festlegung der vom Zeicheninhaber zu ent-
richtenden Jahresbeiträge werden die gemittelten 
Tagestonnagen angesetzt. Die Eingruppierung in die 
jeweilige Beitragsklasse erfolgt durch die Prüfstelle, 
welche aus den im Kontrollbuch vom Zeicheninhaber 
hinterlegten Verbrauchsdaten eine Verifizierung der 
gemittelten Tagestonnage im Rahmen der jährlichen 
Begehung vornimmt. Entsprechend dieser Eingruppie-
rung ergibt sich die Anzahl der Waschgangkontrollen.

The average daily tonnage is used to determine the an-
nual fees to be paid by the owner of the quality mark. 
The classification into the respective contribution class 
is carried out by the testing laboratory, which verifies 
the average daily tonnage from the consumption data 
stored in the control book by the owner of the quality 
mark as part of the annual inspection. The number of 
wash cycle controls results from this grouping.
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1-9.2 Tabelle 2, Zusammenhänge zwischen 
Farbtonabweichungszahl, Farbton- 
abweichung und koloristischer Bedeutung

Table 2, Correlations between tint  
value, colour deviation and coloristic 
significance

Farbtonabweichungs-
zahl FAZ  

Colour deviation number 
CDN Tint value

 
Farbtonabweichung FA 

Colour deviation CD

 
Koloristische Bedeutung  

Colouristic meaning

< – 5,5 RR farbig in Richtung Rot-Violett 
coloured towards red-violet

– 5,5 bis / to – 4,51 R 5 sehr stark very strong

} rot-
violett-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

red-violet 
deviation 

from white 
standard

– 4,5 bis / to – 3,51 R 4 stark strong

– 3,5 bis / to – 2,51 R 3 deutlich distinct

– 2,5 bis / to – 1,51 R 2 etwas slight

– 1,5 bis / to – 0,51 R 1 Spur trace

– 0,5 bis / to    0,49 N
Keine nennenswerte Farbtonabweichung vom 

Neutralweiß des Weißstandards / negligible colour 
deviation from neutral white of the white standard

0,5 bis / to 1,49 G 1 Spur trace

} blau-
grün-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

blue-
green 

deviation 
from white 
standard

1,5 bis / to 2,49 G 2 etwas slight

2,5 bis / to 3,49 G 3 deutlich distinct

3,5 bis / to 4,49 G 4 stark strong

4,5 bis / to 5,49 G 5 sehr stark very strong

≥ 5,5 GG farbig in Richtung Blau-Grün 
coloured towards blue-green
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1-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 3 von│of 48

PPrrüüfflliissttee WWööcchheennttlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg RRAALL--GGZZ 999922//11 OObbjjeekktt-- uunndd HHaauusshhaallttsswwäässcchhee
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 1-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//11 CCoommmmeerrcciiaall lliinneenn
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 1-5.3.1

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee:: WWoocchhee NNrr..//
WWeeeekk nnoo

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: AAuuffttrraaggss--NNrr..//OOrrddeerr nnoo..::

PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn

TTrroocckkeennwwäässcchhee
DDrryy lliinneenn

MMaannggeellwwäässcchhee
IIrroonneedd lliinneenn

FFoorrmmtteeiillwwäässcchhee
SShhaappeedd iitteemm

TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo..

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Schrankfertige Legung
Folding for cupboard storing
Finish
Ausreichende Verpackung
Sufficient packing
Sauberkeit
Cleanliness
Fleckenfreiheit
Stainlessness
Nichtvergrauung Weißgrad
Non-greying degree of white-
ness
Einwandfreie Glättung
Perfect smoothing
Vollständige Trocknung
Complete drying
Neutraler Wäschegeruch
Neutral linen odour

*Wenn die Bewertung – (nicht erfüllt) vorgenommen wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-
men eingeleitet und deren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the assessment - (not
fulfilled) is carried out, corrective and preventive measures must be initiated and their success deter-
mined by repeat testing.
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1-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 7 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess BBrruunnnneennwwaasssseerrss vvoorr uunndd nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff tthhee ffoouunnttaaiinn wwaatteerr bbeeffoorree aanndd aafftteerr ssoofftteenniinngg
Test basis: RAL Quality and Test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg PPrroo--
bbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

HHäärrttee
HHaarrdd--
nneessss

EEiisseenn
IIrroonn

MMaannggaann
MMaannggaann--

eessee

KKuuppffeerr
CCooppppeerr

DDaattuumm
DDaattee

AAnnffoorrddeerruunn--
ggeenn
eerrffüülllltt

((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirree--
mmeennttss
ffuullffiilllleedd
((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd
UUnntteerrsscchhrriifftt

ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd
ssiiggnnaattuurree ooff
tthhee tteessttiinngg
ppeerrssoonn

Vor Enthärtung
Before softening

Nach Enthärtung
After softening

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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1-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 6 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess SSttaaddttwwaasssseerrss//TTrriinnkkwwaasssseerrss nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
((WWeeiicchhwwaasssseerr//BBrraauucchhwwaasssseerr))

Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff cciittyy wwaatteerr//ddrriinnkkiinngg wwaatteerr aafftteerr ssoofftteenniinngg ((ssoofftt wwaatteerr//iinndduussttrriiaall wwaatteerr))
Test basis: RAL quality and test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg
PPrroobbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

EErrggeebbnniiss °°dd HHäärrttee
RReessuulltt °°dd hhaarrdd--

nneessss

PPrrüüffddaattuumm
TTeesstt ddaattee

AAnnffoorrddeerruunnggeenn
eerrffüülllltt ((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirreemmeennttss

ffuullffiilllleedd ((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd UUnntteerr--
sscchhrriifftt ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd ssiiggnnaa--
ttuurree ooff tthhee tteessttiinngg

ppeerrssoonn

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 "Sachgemäße Wäschepflege"

Überprüfter Wäschereibetrieb: Ku-Nr.:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Betriebsbegehung am: von bis Uhr

Prüfliste nach RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Vorgaben gemäß "Sachgemäße Wäschepflege RAL-GZ 992"

Betriebsbegehung durch:

In Begleitung des Betriebsangehörigen:

Art der Kontrolle:

Bewertungsschlüssel:
0 nicht vorhanden / Nein

1 erfüllt / Ja

2 erfüllt / Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahmen erforderlich

3 nicht erfüllt / Kontrolle abgebrochen

Seite/Page 1 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

1. Baulicher Bereich

weitgehende Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:
Art und Weise der Trennung

räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich gemäß
BGR 500 bzw. RAL-GZ 992/2 mit getrennten Zugängen

0: 1: 2: 3:

räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:
funktionelle Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

2. Personeller Bereich

Verantwortlicher für technische Verfahrensabläufe benannt 0: 1: 2: 3:
Hygienegruppe Prozessmanagement vorhanden 0: 1: 2: 3:
Hygienegruppe trifft sich regelmäßig und Protokoll vorhanden 0: 1: 2: 3:

Hygienebeauftragte/r 0: 1: 2: 3:
Name:

Hygieneplan vorhanden 0: 1: 2: 3:
Reinigungs- und Desinfektionspläne detailliert und vollständig 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

3. Schmutzwäsche-Bereich

Lagerung

Art und Weise der Lagerung:
auf dem Boden
in Rollcontainern
in Wickelsäcken

Lagerung der Schmutzwäsche trocken 0: 1: 2: 3:

Sortierung

Sortierung nach Waschverfahren 0: 1: 2: 3:
Kennzeichnung nach Anlieferung bzw. Auftrag 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 2 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

Arbeitsplätze (Sortierbereich Schmutzwäsche)

Arbeitsplätze zweckmäßig und übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung und Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

4. Nasswäsche-Bereich

Wasseraufbereitung

Brauchwasser in ° dH Auswählen...

Brauchwasser kleiner 0,1 mg/l Eisen mg/l
Brauchwasser kleiner 0,03 mg/l Mangan mg/l
Brauchwasser kleiner 0,05 mg/l Kupfer mg/l
Mischwasseraufbereitungsanlage funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Abwasseraufbereitungsanlage vorhanden und funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuches einwandfrei (bezüglich Kontrolle der
Wasseraufbereitung)

0: 1: 2: 3:

Enthärtungsanlage vorhanden und funktionstüchtig Ja Nein

Wäschereimaschinen-Park
Waschstraße vorhanden Ja Nein
Waschschleudermaschine vorhanden Ja Nein
Entwässerungsmaschine vorhanden Ja Nein
Dosieranlage vorhanden Ja Nein
Regel- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Flottenentnahme problemlos 0: 1: 2: 3:
Bodenwannen für Dosieranlagen vorhanden 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

5. Waschverfahren

Waschverfahren RAL1
Verfahrensvorschriften vorhanden 0: 1: 2: 3:
Verfahrensvorschrift leicht zugänglich 0: 1: 2: 3:
Flottenverhältnis zutreffend

Beladeverhältnis zutreffend

Waschmitteldosierung zutreffend

Alkalitätskonzentration zutreffend g/l

Seite/Page 3 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

Aktivsauerstoffkonzentration zutreffend mg/l
Aktivchlorkonzentration zutreffend

Bleichmitteldosierung zutreffend

Flottentemperatur Vorwaschen zutreffend °C
Flottentemperatur Klarwaschen zutreffend °C
Flottentemperatur Spülen zutreffend °C
Spüleffekt in Ordnung 0: 1: 2: 3:
letztes Spülbad pH 6 bis 7

Entwässerung ausreichend 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

6. Sauberwäsche-Bereich

Volltrocknung

Trocknungsmaschinen vorhanden Ja Nein

Mangelbereich oder Flachwäscheaufbereitung

Mangel(n) vorhanden Ja Nein

Faltmaschine vorhanden 0: 1: 2: 3:
Faltmaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Art des Legens und Faltens:

manuell mittels Faltmaschine

Legen und Falten fachgerecht 0: 1: 2: 3:

Formteilbearbeitung

Art und Weise der Formteilbearbeitung
mit Presse
mit Tunnelfinisher
mit Puppenfinisher

Presse funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Tunnel-Finisher funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Puppen-Finisher funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Übertrocknungen werden vermieden 0: 1: 2: 3:
Steuer- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Faltmaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

7. Lagerung und Expedition

Seite/Page 4 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

Lagerung

Lagerung übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
"Instrumente" zur Schädlingsbekämpfung vorhanden Ja Nein
guter Pflegezustand der Lagerräume und Lagerflächen erkennbar 0: 1: 2: 3:

Expedition

Fahrer tragen Berufsbekleidung 0: 1: 2: 3:
Berufsbekleidung gepflegt und sauber 0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Bereich Sauberwäsche)

Arbeitsplätze zweckmäßig und übersichtlich 0: 1: 2: 3:

Ordnung und Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

8. Wäschefertigstellung

Sind seit der letzten RAL-Begehung alle Waschgangkontrollen
(Prozessindikatoren) bestanden worden?

Ja *Nein

Endkontrolle vorhanden 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuchs einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Trockenwäsche

Sauberkeit 0: 1: 2: 3:
Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Angenehmer Geruch 0: 1: 2: 3:
Ausreichende Verpackung 0: 1: 2: 3:

Formteilwäsche
Sauberkeit 0: 1: 2: 3:
Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Glättung 0: 1: 2: 3:

Einwandfreies Finish 0: 1: 2: 3:
Schrankfertige Legung 0: 1: 2: 3:

Angenehmer Geruch 0: 1: 2: 3:
Ausreichende Verpackung 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 5 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 1

9. Zusammenfassende Beurteilung der Prüfliste

Ergebnis Vor-Ort-Kontrolle: Feststellungen / Abweichungen

1

Unterschrift Prüfbeauftragter

Unterschrift Betrieb

Hiermit versichern wir, dass die geleisteten Unterschriften ausschließlich für die RAL-Kontrolle
verwendet werden und nicht mißbräuchlich eingesetzt werden.

Bewertungsschlüssel:
1 Die Anforderungen sind erfüllt.

2 Bei diesen Punkten muss spätestens bis zur nächsten Fremdüberwachungsprüfung eine
Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen durchgeführt werden.

3 Kontrolle gilt als nicht bestanden.
Es muss umgehend eine Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahme vorgenommen werden.
Eine kostenpflichtige Nachkontrolle der umgesetzten Maßnahmen erfolgt kurzfristig.

Seite/Page von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

Checklist for plant inspection according to RAL-GZ 992 "Professional Textile Services"

Inspected laundry plant:
member
number:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Plant inspection on: from until o'clock

Checklist
according to

RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Requirements according to "RAL-GZ 992 Professional Textile Services"

Plant inspection by:

Accompanied by employee:

Type of inspection:

Evaluation key:

0 not applicable

1 fulfilled

2 fulfilled, improvements recommendable

3 not fulfilled

Seite/Page 1 von/of Seiten/Pages



31

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

1. Building area

Extensive separation "uncontaminated" and "contaminated" area 0: 1: 2: 3:
Separation description

Spatial separation "contaminated" and "uncontaminated" area
according to BGR 500 and RAL-GZ 992/2 with separated accesses

0: 1: 2: 3:

Spatial separation "contaminated" and "uncontaminated" area 0: 1: 2: 3:
Functional separation "contaminated" and "uncontaminated" area 0: 1: 2: 3:

Remarks:

2. Personnel area

Person responsible for the technical processes (besides owner) named
and present

0: 1: 2: 3:

Hygiene group process management available 0: 1: 2: 3:
Hygiene group meets regularly and minutes available 0: 1: 2: 3:

Person responsible for hygiene procedures named 0: 1: 2: 3:
Name:

Hygiene plans available 0: 1: 2: 3:
Hygiene plans detailed and complete 0: 1: 2: 3:

Remarks:

3. Contaminated linen area

Storage

Storage description:
on the floor
in trolleys
in sacks

Storing of contaminated linen dry 0: 1: 2: 3:

Sorting

Sorting according to washing procedure 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 2 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

Identification according to supplier and order 0: 1: 2: 3:

Work stations(Sorting area contaminated linen)

Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

4. Wet wash area

Water treatment

Service water in ° dH (German hardness) Auswählen...

Service water iron < 0.1 mg/l mg/l
Service water manganese < 0.03 mg/l mg/l
Service water copper < 0.05 mg/l mg/l
Blended water recycling system in working order 0: 1: 2: 3:
Waste water recycling system available and in working order 0: 1: 2: 3:
Correct recording (RAL inspection record book) with regard to checking
water treatment

0: 1: 2: 3:

Softening system available and in working order Yes No

Laundry machines area
Tunnel washer available Yes No
Washer extractor machine available Yes No
Drainage machine available Yes No
Dosing system available Yes No
Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Problem-free removal of liquor 0: 1: 2: 3:
Tubes for dosing systems available 0: 1: 2: 3:

Remarks:

5. Washing procedures

Waschverfahren RAL1
Rules of procedures available 0: 1: 2: 3:
Rules of procedures easily accessible 0: 1: 2: 3:
Liquor ratio correct

Loading ratio correct

Detergent dosage correct

Seite/Page 3 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

Concentration of alkalinity correct g/l
Concentration of active oxygen correct mg/l
Concentration of active chlorinate correct

Bleaching dosage correct

Liquor temperature of prewashing sequence correct °C
Liquor temperature of clear washing sequence correct °C
Liquor temperature of rinsing sequence correct °C
Rinsing effect in order 0: 1: 2: 3:
Last rinsing bath pH 6 to 7

Drainage adequate 0: 1: 2: 3:

Remarks:

6. Clean linen area

Drying

Drying machines available Yes No

Mangling

Mangle(s) available Yes No

Folding machines available 0: 1: 2: 3:
Folding machines in working order 0: 1: 2: 3:

Method of laying and folding:

manually with folding machine

Professional laying and folding 0: 1: 2: 3:

Processing shaped items

Type and method of processing shaped items
with press
with tunnel finisher
with dolly finisher

Press in working order 0: 1: 2: 3:
Tunnel finisher in working order 0: 1: 2: 3:
Dolly finisher in working order 0: 1: 2: 3:
Overdrying is avoided 0: 1: 2: 3:
Control and monitoring equipment functional 0: 1: 2: 3:
Folding machine functional 0: 1: 2: 3:

Remarks:

Seite/Page 4 von/of Seiten/Pages



34

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

7. Storage and dispatch

Storage

Storage clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Instruments for pest control available Yes No
Proper maintenance of the storage area and storage surfaces evident 0: 1: 2: 3:

Dispatch

Drivers wear work cloths 0: 1: 2: 3:
Work cloths in good condition and clean 0: 1: 2: 3:

Work stations(clean linen area)

Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:

Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

8. Linen finish

Have all test stripes been passed since the last RAL inspection? Yes *No

End check existing 0: 1: 2: 3:
Entries in inspection record book orderly 0: 1: 2: 3:
Dried linen

Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Shaped laundry items
Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Perfect smoothing 0: 1: 2: 3:

Perfect finish 0: 1: 2: 3:
Folding for cupboard storage available 0: 1: 2: 3:

Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 5 von/of Seiten/Pages
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1-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 1

9. Summarising assessment of the checklist

Results of the on-site inspection: findings / deviations

1

Signature of the inspector

Signature Plant

We guarantee that the signatures are exclusively used for the RAL inspection and are not misused.

Evaluation key:

1 The requirements are fulfilled.

2 For these points, corrective and preventive measures must be implemented at the latest by
the next external monitoring inspection.

3 The inspection has not been passed.
A corrective and preventive action must be taken immediately.
A fee-based re-inspection of the implemented measures is carried out at short notice.

Seite/Page von/of Seiten/Pages

Remarks:
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1-9.4 Ausfüllen der Prüfliste für die 
Betriebsbegehung

Completing the checklist for the plant 
inspection

Ziffer 1 bis 5
Der bei der Betriebsbegehung festgestellte Ist-Zu-
stand wird in der jeweils zutreffenden Bewertungs-
spalte angekreuzt bzw. eingetragen.
Für die 3 Bewertungsstufen gilt:
1 bedeutet Anforderung erfüllt
2 bedeutet Anforderung erfüllt, Korrektur- / Vorbeu-

gemaßnahmen erforderlich
3 bedeutet Anforderung nicht erfüllt

Numbers 1 to 5
The actual state of the plant ascertained during the 
inspection is marked with a cross or an entry is made 
in the correct evaluation column.
The following applies to the three evaluation levels:
1 Requirements fulfilled
2 Requirements fulfilled, improvements recom-

mendable
3 Requirements not fulfilled

Ziffer 6
Bei der Betriebsbegehung wird aus allen vorliegenden 
und bearbeiteten Aufträgen an Trocken-, Mangel- und 
Formteilewäsche mindestens je 1 Wäschestück
a. visuell auf Lagerung, Formteilfinish, Verpackung
b. visuell auf Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Vergrau-

ung, Glättung
c. sensorisch auf Geruch
geprüft.
Es sind insgesamt mindestens 10 Wäschestücke zu 
kontrollieren. Der festgestellte Ist-Zustand wird in der 
zutreffenden Bewertungsspalte analog Ziffer 1–5 an-
gekreuzt.

Number 6
During the plant inspection, one item of linen from all 
of the available and processed orders for dried, ironed 
and shaped-item linen is checked:
a. visually for folding, shaped-item finishing, packing;
b. visually for cleanness, absence of stains, greying, 

smoothing;
c. on a sensory basis for smell.

A total of at least ten linen items must be checked. The 
determined actual state is marked with a cross in the 
correct evaluation column as per number 1 to 5.

Auswerten der Prüfliste
Die Betriebsbegehung gilt als positiv, wenn alle An-
forderungen der RAL-GZ 992 / 1 gemäß der Prüfliste 
(mindestens) erfüllt (Bewertungsstufe +) werden.

Evaluating the checklist
The plant inspection is considered positive when all 
the requirements of the RAL-GZ 992 / 1 have been (at 
least) fulfilled (evaluation level +) in accordance with 
the checklist.
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1-9.5 Erklärung zur Waschgangkontrolle Statement on the washing cycle check

Für Rücksendung bitte ausreichend frankieren!

Anweisung für den Einsatz der Kontrollgewebe
(=Probestreifen) zur Waschgangkontrolle

ACHTUNG:
Bitte zuerst diese Anweisung

genau durchlesen!!

Das vorliegende Kontrollgewebe besteht aus Baumwolle und
entspricht DIN 53 919.

Das Kontrollgewebe muss 50 mal im gleichen Waschprogramm und
in der gleichen Waschanlage gewaschen werden; es ist untersagt,
das Gewebe mit wechselnden Waschverfahren oder in
unterschiedlichen Maschinen mitzuwaschen.
Sind mehrere Waschanlagen oder Waschverfahren vorhanden, so
sind die jährlich durchzuführenden Waschgangkontrollen
anteilmäßig auf die Anlagen bzw. Verfahren aufzuteilen.

Das Kontrollgewebe muss den gesamten Wasch- und Spülgang
durchlaufen und sollte von Waschgang zu Waschgang
weitergegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Nach der 50.
Wäsche ist das Kontrollgewebe zu mangeln oder zu pressen.

Das Kontrollgewebe darf nicht im Netz gewaschen werden; eine
Ausnahme ist nur dann erlaubt, wenn der Betrieb überwiegend in
Netzen wäscht. Dies ist im Fragebogen zum Kontrollstreifen zu
vermerken.

Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der einzelnen Waschgänge
auf dem Kontrollgewebe mit waschfestem Spezialstift ist erforderlich.

Die unten stehende „Erklärung“ muss durch zwei Unterschriften
rechtskräftig gemacht werden.

Nach Abschluss der 50. Wäsche muss folgendes an die Prüfstelle
zurückgesandt werden:

- gewaschenes Kontrollgewebe

- unterschriebene Begleitliste (wobei A oder B ausgefüllt sein muss)

Entsprechend Abschnitt 1-4.2 und 1-5.2 der Gütesicherung RAL-GZ 992 des Gütezeichens sachgemäße Wäschepflege versichern die Unterzeichner der
Waschgang-Begleitliste, dass die beigefügten Kontrollgewebe 50 mal wie in der Waschgang-Begleitliste und auf dem Probestreifen selbst ausgewiesen,
gewaschen wurden.
Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben auf dem Probestreifen und/oder nicht ordnungsgemäße Behandlung der Kontrollstreifen gemäß
urchführungsbestimmungen des Gütezeichens als Verstöße bis zum dauernden Zeichenentzug geahndet werden.

ERKLÄRUNG:

The present control fabric is made of cotton and corresponds to
DIN 53 919.

The control fabric has to be washed 50 times with the same
washing program in the same washing machine; it is not allowed
to wash this control strip with changing washing procedures or
different washing machines. If there are several washing machines
or washing procedures at disposal, the washing cycle controls,
which have to be carried out annually, have to be splitted up
proportionally into the individual machines and procedures.

The control fabric has to run through the complete wash and rinse
process. It should be passed on from washing cycle to washing
cycle and dried in the open air over night. After the 50th washing
cycle the control fabric has to be mangled and pressed.

The control fabric must not be washed in a net. An exception is
only allowed, if the company predominantly washes in nets. This is
to be mentioned in the questionnaire regarding the control strip.

The individual washing cycles have to be marked properly on the
control fabric with a wash-resistant felt-tip.

The following declaration has to be signed by two signatories to
have the force of law.

At the end of the 50th washing cycle the following material has to
be returned to the testing laboratory:

- washed control strip

- signed washing cycle list (whereby A or B have to be completed)

Instructions for the use of control fabrics
(= control strip) for washing cycle controls

As per section 1-4.2 and 1-5.2 of the Quality and Test Regulations RAL-GZ 992, the signatories of the accompanying list of the washing cycle control strip confirm
that the enclosed test fabrics have been washed 50 times, as specified in the accompanying list and on the test fabric itself.
We are aware that wrong statements on the test fabric and/or incorrect treatment of the test fabric as per the implementing regulations of the Quality Mark will be
regarded as violation and lead to a permanent revocation of the Quality Mark.

DECLARATION:

Attention:
Read the following instructions

first!!

For return please stamp sufficiently!

-
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1-9.5 Waschgang-Begleitliste Accompanying washing cycle list

WGK-Nr. / Washing cycle control-no.:

BBeegglleeiittlliissttee zzuurr WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//11 -- OObbjjeekktt-- uunndd HHaauusshhaallttsswwäässcchhee

BBiittttee mmaacchheenn SSiiee iinn ddiieesseerr BBeegglleeiittlliissttee AAnnggaabbeenn zzuumm WWaasscchhvveerrffaahhrreenn,, iinn wweellcchheemm ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee 5500 mmaall ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn
iisstt.. WWeennnn ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee iinn eeiinneerr WWaasscchhssttrraaßßee ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn iisstt,, bbiittttee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt AA eerrggäännzzeenn.. BBeeii EEiinnssaattzz eeiinneerr
WWaasscchhsscchhlleeuuddeerrmmaasscchhiinnee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt BB mmaacchheenn..

Wäschereibetrieb /

ALLGEMEINE ANGABEN /

Wäscheart /

A. WASCHVERFAHREN FÜR WASCHSTRASSEN /

Waschmaschine:

Anzahl Wascheinheiten / Kammern: Beladung: kg Trockenwäsche

Fabrikat: Typ:

°CTaktzeit: Höchsttemperatur:min

B. WASCHVERFAHREN FÜR BADWECHSEL- BZW. WASCH-SCHLEUDER-MASCHINEN /

Waschmaschine: Beladung: kg TrockenwäscheFabrikat:

Wasch- bzw.
Spülbad Dauer in min Temp. in °C

Flotten-
verhältnis

Produktname Wasch- und
Waschhilfsmittel

Unterschrift Betriebsinhaber bzw. -leiter / Signature proprietor or manager Unterschrift Maschinenwäscher / Signature machine washer

Datum / DateOrt / Location

The signatories confirm that the washing cycle control strip have been verified in the instruction and declaration as mentioned.

ACHTUNG:

Untersuchungs-Nr. / Test-no.:

Ku-Nr. / Customer-no:

AAccccoommppaannyyiinngg lliisstt ffoorr tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp aaccccoorrddiinngg ttoo RRAALL--GGZZ 999922//11 –– CCoommmmeerrcciiaall lliinneenn

PPlleeaassee ggiivvee uuss iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee wwaasshhiinngg pprroocceedduurree wwhhiicchh yyoouu uusseedd ttoo wwaasshh tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp ffoorr 5500 ttiimmeess.. IInn ccaassee tthhee
wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp wwaass wwaasshheedd iinn aa ccoonnttiinnuuoouuss bbaattcchh wwaasshheerr,, pplleeaassee ccoommpplleettee tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt AA.. IIff aa wwaasshheerr eexxttrraaccttoorr wwaass uusseedd,, pplleeaassee ccoommpplleettee
tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt BB..

ATTENTION:

Type of linen:

Laundry plant:

GENERAL INFORMATION:

Washing machine: Manufacturier: Type:

Number of washing units / Chambers: Load: kg dry linen

WASHING PROCEDURES FOR TUNNELS:

°CCycle Time: Max. Temperature:min

Dosing quantity in Dosing at chamber
g/kg

Dosiermenge in

g/Liter

Sonstige Zusätze
Others

Wasch- und
Waschhilfsmittel
Detegments and
additives

Product nameOthers

WASHING PROCEDURES FOR BATH CHANGING OR WASHING EXTRACTOR MACHINES:

Hiermit bestätigen wir, dass die Waschgangkontrolle gemäß der Anweisung und der Erklärung durchgeführt wurde.

Dosing quantity in
g/kg

Dosiermenge in

g/LiterProductname delegent and additives

Dosierung in KammerProduktnameZusätze

Liquor ratioWash/rinsing bath
1. Waschbad
1. Washing bath
2. Waschbad
2. Washing bath

3. Waschbad
3. Washing bath

1. Spülbad
1. Rinsing bath

Letztes Spülbad
Last rinsing bath

temp. in °CDuration in min

Washing machine: Manufacturier: Load: kg dry linen
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1-9.6 Auswertung der Waschgangkontrolle Evaluation of the wash cycle check

Anschrift Wäschereibetrieb
Adress laundry plant

Anschrift Prüfinstitut
Adress testing institute

Versanddatum des Kontrollgewebes
Date of dispatch of control fabric

Eingangsdatum des Kontrollgewebes
Date of receipt of control fabric

Unser Zeichen
Our ref.

Datum
Date

__________ __________ __________ __________

BERICHT Nr. / Report No
ddeerr ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggsspprrüüffuunngg dduurrcchh WWaasscchhggaannggkkoonnttrroolllleenn iimm RRaahhmmeenn ddeerr GGüütteessiicchheerruunngg ffüürr ssaacchhggeemmääßßee
WWäässcchheeppfflleeggee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922
ooff tthhee mmoonniittoorriinngg tteesstt bbyy uussiinngg wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriippss wwiitthhiinn tthhee QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee ffoorr PPrrooffeessssiioonnaall TTeexxttiillee
SSeerrvviicceess RRAALL--GGZZ 999922

AAuuffttrraaggggeebbeerr//CClliieenntt:: Gütezeichenmitglied siehe Anschrift/RAL certified laundry see address
PPrrüüffggeeggeennssttaanndd//
TTeesstt ssaammpplleess::

1 Waschgangkontrollgewebe zur Beurteilung von Waschverfahren nach
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12
1 washing cycle control strip for laundering process control according to
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12

WWäässcchheeaarrtt//
TTyyppee ooff lliinneenn::
WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee//
WWaasshhiinngg CCyyccllee CCoonnttrrooll

Nummer _____ von insgesamt _____ Kontrollen im Jahr _____
Number _____ of totally _____ control fabrics in the year _____

BBeehhaannddlluunngg//
TTrreeaattmmeenntt::

5500 mmaall gewaschen in der Waschstraße _____. Die Anzahl der Waschgänge ist
nachvollziehbar dokumentiert und durch Unterschrift der dafür verantwortlichen Person
bestätigt/50 times washed in the continuous batch washer _____. The number of
washing cycles is traceably recorded and confirmed by the signature of the responsible
person

UUnntteerrssuucchhuunnggsszziieell//
TTeesstt aaiimm::

Beurteilung von Waschverfahren auf sachgemäße Wäschepflege nach RAL-GZ 992 /
Laundering process control in accordance with RAL-GZ 992

EERRGGEEBBNNIISSSSEE // RREESSUULLTTSS

PPrrüüffkkrriitteerriieenn // TTeesstt ppaarraammeetteerrss EErrggeebbnniissssee//RReessuullttss AAnnffoorrddeerruunnggeenn//RReeqquuiirreemmeennttss

Festigkeitsminderung (Reißkraftverlust)
Tractive power reduction (strength reduction) max. 30%

Schädigungsfaktor (chemische Faserschädigung)
Deterioration factor (chemical deterioration of fibres) max. 1.0

Glühasche (anorganische Gewebeinkrustation)
Ash content (fabric encrustation) max. 1.0%

Weißqualität
White quality

Weißgrad (W-GG)
Degree of whiteness (W-GG) min. 170

Farbtonabweichungszahl (FAZ)
Tint value (TV) R -1,50 - G 2,49

Grundweißwert (Y-420)
Basic white value (Y-420) min. 87

Ort, Datum/Place, date

Unterschrift/Signature Unterschrift/Signature
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1-9.7 Jahresurkunde RAL-GZ 992 / 1 Annual Certificate RAL-GZ 992 / 1

JAHRESURKUNDE
Objektwäsche und Haushaltswäsche
RAL Gütezeichen RAL-GZ 992/1

Aufgrund der durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL
vorgeschriebenen und durch die Hohenstein Laboratories durchgeführten Überprüfungen wird die
Gütezeichen-Jahresurkunde an das Textildienstleistungsunternehmen

als Nachweis für die Erfüllung aller Anforderungen nach RAL-GZ 992/1 verliehen.

Die Gütezeichen-Jahresurkunde gilt innerhalb des unten genannten Zeitraums, sofern in dieser Zeit
keine Mängel in der Gütesicherung auftreten. Es darf während der Erteilungsdauer in der Werbung,
als Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u.ä. benutzt werden.

GGüüllttiigg vvoomm ______________ bbiiss ______________..

1.Vorsitzender Geschäftsführer

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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1-9.7 Jahresurkunde RAL-GZ 992 / 1 Annual Certificate RAL-GZ 992 / 1

ANNUAL CERTIFICATE
Object Linen and Household Linen
(Commercial Linen)
RAL Quality Mark RAL-GZ 992/1

As a result of the tests specified by the RAL German Institute for Quality Assurance and Certification
and executed by Hohenstein Laboratories, the Certification Mark Annual Certificate is being
awarded to the textile services company

as proof of compliance with the requirements according to RAL-GZ 992/1.

The Certification Mark - Annual Certificate is valid for the time period stated below, provided that
no deficiencies in quality assurance occur within this period. The certificate may be used during its
award period in advertising, as an appendix to bids and in order negotiations etc.

VVaalliidd ffrroomm ______________ ttoo ______________..

President Managing Director

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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Güte- und Prüfbestimmungen 
sachgemäße Wäschepflege – 
Hygiene-Supplement für Hotel- 
und Gastronomiewäsche

Quality and Test Regulations 
Professional Textile Services – 
Hygiene Supplement for Hotel / 
Catering Textiles

HS 1-1 Geltungsbereich Area of application
Das Hygiene-Supplement gilt in Verbindung mit den 
Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 1 für die 
von gewerblichen Wäschereibetrieben ausgeführte 
sachgemäße Wäschepflege von textilen Fertigwaren 
der Hotelwäsche und der Gastronomie mit ihren be-
sonderen hygienischen Anforderungen, z. B. durch 
pandemische Ausbreitung von Bakterien und Keimen.

The hygiene supplement in connection with the qual-
ity and test regulations RAL-GZ 992 / 1 apply to the 
professional linen care of manufactured textile goods, 
comprising hotel and catering textiles with their spe-
cial hygienic requirements, e. g. due to the pandemic 
spread of bacteria and germs.

HS 1-2 Begriffe Definitions
HS 1-2.1 Abklatsche Swab test

Technik zur Bestimmung von Mikroorganismen auf 
Oberflächen mittels Rodac-Platten (Replicate Orga-
nism Detection and Counting).

Method of detecting microorganisms on surfaces with 
RODAC (Replicate Organism Detection and Counting) 
plates.

HS 1-2.2 Bioindikatoren Bioindicators
Mit Mikroorganismen kontaminiertes Textil (Keimträ-
ger) zur Bestimmung der desinfizierenden Wirksam-
keit von Desinfektionswaschverfahren. 

Textile contaminated with microorganisms (germ car-
rier) to determine the disinfectant effectiveness of dis-
infecting washing procedures. 

HS 1-2.3 Eigenkontrolle In-house test
Kontrolle, die vom Gütezeichennutzer in Eigenverant-
wortung durchgeführt wird.

Tests performed by the user of the certification (re-
sponsibility of user of the certification).

HS 1-2.4 Hygienekontrolle Hygiene check
Betriebsbegehung vor Ort, bei der die mikrobiogische 
Qualität der Wäsche und des Wäschereibetriebes an-
hand technischer, personeller, organisatorischer und 
mikrobiologischer Untersuchungen überprüft und be-
urteilt wird.

Site inspection that uses technical, staffing, organisa-
tional and microbiological examinations to check and 
evaluate the microbiological quality of the linen and  
laundry.

HS 1-2.5 Hygienekraft Hygiene officer
Person mit nachweislicher Qualifikation über Textil-
hygiene für Hotel- / Gastronomiewäsche, erworben 
z. B. durch die Teilnahme an einem Webinar mit dem 
Abschluss „Hygienekraft für Hotel- / Gastronomiewä-
sche“. 

Person with proven qualification in textile hygiene for 
hotel / catering industry linen, obtained by participat-
ing in a webinar providing qualification as “Hygiene Of-
ficer for Hotel / Catering Linen”, for example. 

HS 1-2.6 KBE CFU
Eine koloniebildende Einheit bezeichnet einzelne oder 
mehrere zusammenhängende Individuen von Mikro-
organismen, die durch ihre Vermehrung in oder auf 
einem Agar-Nährmedium eine Kolonie bilden. Bei der 
Methode zur Quantifizierung lebender Mikroorganis-
men wird diese Größe mit der Abkürzung KBE oder 
KbE bezeichnet.

A colony-forming unit refers to single or multiple con-
tiguous, individual microorganisms that proliferate 
on an agar culture medium to form a colony. For the 
method to quantify living microorganisms, this quan-
tity is referred to with the abbreviation CFU.
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HS 1-2.7 Mikrobiologische Qualität von Textilien Microbiological quality of textiles
Die Anzahl und Arten der auf Textilien vorhandenen 
Mikroorganismen. Die mikrobiologische Qualität nach 
RAL-GZ 992 wird durch die Grenz- und Orientierungs-
werte der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäsche-
pflege e. V. definiert.

The number and types of microorganisms that exist on 
textiles. The microbiological quality in accordance with 
RAL-GZ 992 is defined by the limit and guide values for 
the German Certification Association for Professional 
Textile Services.

HS 1-3 Mitgeltende Dokumente Related documents
Nachfolgend genannte Dokumente sind in der jeweils 
neuesten Fassung mitgeltende Dokumente dieser 
Vorschrift.

The most recent versions of the documents named be-
low are related documents for this provision.

GG-Listung Listung entsprechend dem „Leitfaden 
zur Anerkennung chemothermischer 
Desinfektionswaschverfahren zur An-
wendung in Betrieben mit RAL Gütezei-
chen 992 / 2, / 3 und / 4 für sachgemäße 
Wäschepflege“ der Gütegemeinschaft 
sachgemäße Wäschepflege e. V.

GG list GG list in accordance with the “Guide-
lines for the approval of chemothermal 
disifection washing processes for use 
in laundries with RAL Quality Certifi-
cation Mark 992 / 2, / 3 and / 4 for Pro-
fessional Textile Services” from the 
German Certification Association for 
Professional Textile Services

Gütesiche-
rung RAL-GZ 
992 sach-
gemäße Wä-
schepflege

Güte- und Prüfbestimmungen sachge-
mäße Wäschepflege für Objektwäsche 
und Haushaltswäsche RAL-GZ 992 / 1

Quality 
assurance 
RAL-GZ 992 
for profes-
sional laun-
dry care

Quality and test regulations for pro-
fessional laundry care for commercial 
linen RAL-GZ 992 / 1

IHO-Desin-
fektionsmit-
telliste

Listung auf der offiziellen Desinfekti-
onsmittelliste des Industrieverbands 
Hygiene und Oberflächenschutz für 
industrielle und institutionelle Anwen-
dung e. V. (IHO)

IHO list of 
disinfectants

List of disinfectants published by the 
Industrieverband Hygiene und Ober-
flächenschutz für industrielle und in-
stitutionelle Anwendung e. V. (IHO)

RKI-Liste Liste der vom Robert-Koch-Institut 
geprüften und anerkannten Desinfek-
tionsmittel und -verfahren

RKI list List of disinfectants and disinfectant 
processes as tested and approved by 
the Robert-Koch-Institute

VAH-Liste Desinfektionsmittelliste des VAH (Ver-
bund für Angewandte Hygiene e. V.)

VAH list VAH (Association for Applied Hygiene 
[Verbund für Angewandte Hygiene 
e. V.]) disinfectant list

HS 1-4 Gütebestimmungen Quality regulations
HS 1-4.1 Wäschereibetrieb Laundry
HS 1-4.1.1 Personeller Bereich Staff area

Es muss eine Person als Hygienekraft für Hotel- / 
Gastronomiewäsche vorhanden sein, deren Qualifi-
kation nachzuweisen ist. Das mit der Wäschepflege 
beauftragte Personal ist regelmäßig zu schulen. Die 
Schulungen sind zu dokumentieren (Nachweis im 
RAL-Kontrollbuch). Die Schulung zur Hygienekraft 
muss spätestens im Laufe des dritten Kalenderjahres 
nach der letzten Schulung aufgefrischt werden.

One person with proven qualifications must act as the 
hygiene officer for hotel / catering linen. Personnel 
commissioned to carry out linen care must be trained 
regularly. Training courses are to be documented 
(proof in RAL audit book). A training refresher for is 
required for the hygiene officer at the latest during the 
third calendar year after the last training. 

HS 1-4.1.2 Schmutzwäsche sortieren Sorting soiled linen
Das Personal muss einen Mund-Nasen-Schutz und 
geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Staff must wear mouth-nose protection and suitable 
protective gloves.

HS 1-4.1.3 Waschverfahren Washing procedures
Es müssen Waschmittel und Waschverfahren aus den 
aktuell gültigen Listungen verwendet bzw. angewandt 
werden: 

Detergents and washing procedures from the current-
ly valid lists must be used or applied:
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a. „Liste der vom Robert-Koch-Institut geprüften 
und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfah-
ren“ (RKI-Liste),

b. Desinfektionsmittelliste des VAH (Verbund für An-
gewandte Hygiene e. V.),

c. Desinfektionsmittelliste des Industrieverbands 
Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle 
und institutionelle Anwendung e. V. (IHO),

d. GG-Listung entsprechend dem „Leitfaden – An-
meldung desinfizierender Waschverfahren zum 
Einsatz in Betrieben mit RAL-Gütezeichen 992 / 2, 
/ 3, / 4 für sachgemäße Wäschepflege“ der Gütege-
meinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.  

Beim manuellen Entladen der Waschmaschinen sind 
ein Mund-Nasen-Schutz und ungebrauchte Einweg-
handschuhe zu tragen, um die saubere Wäsche vor 
Kontamination zu schützen. Bei längerem Stehen der 
entladenen Sauberwäsche ist der Transportwagen 
mit einer Folie abzudecken.

a. “List of disinfectants and disinfectant processes as 
tested and approved by the Robert-Koch-Institute” 
(RKI list);

b. VAH (Association for Applied Hygiene (Verbund für 
Angewandte Hygiene e. V.)) disinfectant list;

c. List of disinfectants published by the Industriever-
band Hygiene und Oberflächenschutz für industri-
elle und institutionelle Anwendung e. V. (IHO);

d. GG list in accordance with the “Guideline – Regis-
tration of disinfecting washing procedures for use 
in laundries with RAL Quality Certification Mark 
992 / 2, / 3, / 4 for Professional Textile Services” 
from the German Certification Association for Pro-
fessional Textile Services.

If washing machines are unloaded manually, mouth-
nose protection and unused single-use gloves are to 
be worn to prevent contamination of clean linen. If the 
unloaded clean linen is left standing for a longer pe-
riod of time, the transport trolley should be covered 
with functional material.

HS 1-4.1.4 Sauberwäsche Clean linen
Abklatschuntersuchungen der Trockenwäsche auf 
der reinen Seite während der jährlichen Betriebsbe-
gehung nach RAL-GZ 992 / 1 durch das fremdüber-
wachende Prüfinstitut. Das maximal zulässige Keim-
wachstum ist 50 KBE / dm2.

Swab tests must be carried out for dry linen on the 
clean side during the annual site inspection by the 
externally monitored test institute in accordance with 
RAL-GZ 992 / 1. The maximum permitted microbial 
growth is 50 CFU / dm2. 

HS 1-5 Prüfbestimmungen Test regulations
HS 1-5.1 Hygienische Anforderungen Hygienic requirements

Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebsbege-
hungen durch Beauftragte der Prüfstelle nach Ab-
schnitt HS 1-4.1 unter Ausfüllen der Prüfliste nach 
Abschnitt HS 1-9.1 kontrolliert. Mikrobiologische Über-
prüfung des Desinfektions-Waschprozesses im Sinne 
Abschnitt 4.4.3 und 6.4 der „RKI-Richtlinie- Kranken-
hauswäsche“ mittels kontaminierter Keimträger. Die 
hygienische Qualität des Waschvorgangs wird mit kon-
taminierten Keimträgern geprüft, die vom fremdüber-
wachenden Prüfinstitut oder in Ausnahmefällen von 
einem von ihm akkreditierten Dritten hergestellt und 
ausgewertet werden. Abklatsche der Hände des Per-
sonals und der Trockenwäsche im reinen Umfeld. 

During site inspections, the test institute representa-
tive checks whether requirements are fulfilled in ac-
cordance with section HS 1-4.1 by filling out the check-
list in section HS 1-9.1. Microbiological examination of 
the disinfecting washing process as laid out in section 
4.4.3 and 6.4 of the “RKI Hospital Linen Guideline” 
with contaminated germ carriers. The hygienic quality 
of the washing procedure is tested with contaminated 
germ carriers, which are produced and evaluated by 
the externally monitored test institute or a third party 
institute accredited by the monitoring test institute. 
Swab tests for staff and dry linen in clean area. 

HS 1-6 Überwachung Monitoring
HS 1-6.1 Erstprüfung First test

Von der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepfle-
ge e. V. wird für Erstprüfungen und Fremdüberwa-
chungen ein geeignetes Prüf- und Hygieneinstitut be-
auftragt. Die Erstprüfung als Voraussetzung für eine 
Erweiterung des Gütezeichens nach Abschnitt HS 1-7 
setzt die Erteilung nach Abschnitt 1-7.1 voraus. Sie 
umfasst den Nachweis der Erfüllung der Güte- und 
Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 1.

A suitable testing and hygiene institute is commis-
sioned by the quality mark association for the first test 
and external monitoring tests. The first test, as a pre-
requisite for enlarging the quality mark in accordance 
with section 2-7, requires that the quality mark was 
issued in accordance with section 1-7.1. The first test 
includes verification that the quality and test regula-
tions RAL-GZ 992 / 1 have been implemented.

HS 1-6.2 Eigenprüfung In-house testing
Es gilt analog Abschnitt 1-6.2 der RAL-GZ 992 / 1. 
 Eigenkontrollen mittels Keimträger analog Abschnitt 
HS 1-5.1.

Section 1-6.2 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered 
to. Self-checks must be carried out by means of con-
taminated germ carriers according section HS 1-5.1.
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HS 1-6.3 Fremdüberwachung External monitoring test
Fremdüberwachungen erfolgen analog Abschnitt 
1-6.3 der RAL-GZ 992 / 1 und umfassen den Nachweis 
der Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-
GZ 992 / 1 und HS 1-5.1 des Hygiene-Supplements.

Monitoring tests are carried out as in section 1-6.3 
of the RAL-GZ 992 / 1 and include verification that the 
quality and test regulations RAL-GZ 992 / 1 have been 
implemented and HS 1-5.1 of hygiene supplement.

HS 1-7 Kennzeichnung Identification
Die Erfüllung des Hygiene-Supplements für Hotel- / 
Gastronomiewäsche kann durch eine Hygiene-Urkun-
de (siehe Abschnitt HS 1-9.2) der Gütegemeinschaft 
sachgemäße Wäschepflege e. V. attestiert werden. Die 
Hygiene-Urkunde ist nur gültig in Verbindung mit ei-
ner gültigen Jahresurkunde nach RAL-GZ 992 / 1 des-
selben Zeitraums. 

A hygiene certificate (see section HS 1-9.2) from the 
German Certification Association for Professional Tex-
tile Services attests to the fulfilment of the Hygiene 
Supplement Hotel / Catering Textiles. The hygiene cer-
tificate only applies in conjunction with a valid annual 
certification in accordance with RAL-GZ 992 / 1 for the 
same period. 

HS 1-8 Änderungen Amendments
Änderungen dieser Güte- und Prüfbestimmungen, 
auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung vom 
RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nach-
dem sie vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt 
gemacht worden sind, in Kraft.

Any amendments to these quality and test regulations, 
even editorial changes, require prior written approval 
from RAL. They come into force when, after a reason-
able transitional period, users of the quality mark are 
notified by the Board of the Certification Association.
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HS 1-9 Anhang Attachment
HS 1-9.1 Prüfliste für die hygienischen 

Zusatzanforderungen
Checklist for Additional Hygienic 
Requirements

Anschrift Prüfinstitut/Adress testing institute

Prüfliste der hygienischen Zusatzanforderungen für die Betriebsbegehung
entsprechend dem Hygiene Supplement Hotel/Gastronomie
für Gütezeichenbetriebe mit RAL-GZ 992/1

Test list of the additional hygienic requirements for the site inspection
according to Hygiene Supplement Hotel/Catering textiles
for Quality mark laundries with RAL-GZ 992/1

Überprüfter Wäschereibetrieb / Tested laundry
Firmenanschrift / Company address

Prüfung am:
Inspection date: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Prüfliste nach:
Test list after:

Hygiene Supplement „Hygienische Zusatzanforderungen zur RAL-GZ 992/1“
Hygiene Supplement „Additional hygienic requirements to RAL-GZ 992/1“

Dokumentenprüfung durch:
Document test through: Name des Prüfers

Art der Kontrolle:
Type of inspection: ☐ Jahreskontrolle / Annual inspection ☐ Nachkontrolle / Follow-up inspec-

tion

Mitgeltendes Dokument:
Applicable document:

Prüfliste der Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 „Sachgemäße Wäschepflege“ für RAL-GZ
992/1
Test-list of the plant inspection according to RAL-GZ 992 „Professional Textile Service“ for
RAL-GZ 992/1

Kundennummer:
Customer number: Eingabe HST Nummer

Bewertungsschlüssel:

0 Nicht vorhanden / Nicht zutreffend Not available / Not applicable

1 Die Anforderung ist erfüllt. The requirement is fulfilled.

2 Die Anforderung ist nicht erfüllt. Dies führt nicht zum Nichtbestehen der Kontrolle. Dieser Punkt muss aber spätes-
tens bis zur nächsten Fremdüberwachungsprüfung durch Einleitung einer Korrektur- und Vorbeugemaßnahme erfüllt
werden. The requirement is not fulfilled. This does not lead to a failure of the inspection. However, this point must be
fulfilled by introduction of corrective and preventative actions until the next external monitoring test at the latest.

3 Die Anforderung ist nicht erfüllt. Dies führt zum Nichtbestehen der Kontrolle. Dieser Punkt muss umgehend durch
Einleitung einer Korrektur- und Vorbeugemaßnahme erfüllt werden. Die Erfüllung wird durch eine kurzfristig anbe-
raumte Nachkontrolle durch das fremdüberwachende Institut überprüft.
The requirement is not fulfilled. This does lead to a failure of the inspection. This point must be met immediately by
initiating corrective and preventative actions. Fulfillment is checked by a follow-up inspection scheduled at short no-
tice by the external monitoring institute.
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HS 1-9.1 Prüfliste für die hygienischen 
Zusatzanforderungen

Checklist for Additional Hygienic 
Requirements

Anschrift Prüfinstitut/Adress testing institute

Zusatzanforderung zu / Additional requirement to
2. Personeller Bereich der Prüfliste / Personnel area of checklist RAL-GZ 992/1

 Ausgebildete Hygienekraft vorhanden / Trained hygienist available 0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

Name der Hygienekraft / Name of hygienist: Name Hygienekraft

 Hygieneplan vorhanden / Hygiene plan available 0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

 Regelmäßige Unterweisung des Personals über Hygienemaßnahmen lt.
RAL-Kontrollbuch Kapitel 17 wird durchgeführt
Regular training of the staff about hygiene measures according to RAL con-
trol book chapter 17 is carried out

0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

 Neue Mitarbeiter sind über Hygienemaßnahmen geschult
New employees are trained in hygiene measures 0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

 AAktueller Qualifikationsnachweis der Hygienekraft im Kapitel 2 des RAL-
Kontrollbuches vorhanden (max. 3 Jahre alt)
Current proof of qualification of the hygienist in chapter 2 of RAL control
book available (max. 3 years old)

0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

 Kontrolle der Händehygiene mittels Abklatschuntersuchung (Rodac-Platten)
bei 2 Personen durchgeführt:
Control of hand hygiene with bacteriological checks by means of swab test
(RODAC plates) of 2 persons

Person 1
Person 1 Eingabe Prüfberichtsnummer

Person 2
Person 2 Eingabe Prüfberichtsnummer

Zusatzanforderung zu / Additional requirement to
3. Schmutzwäschebereich der Prüfliste / Dirty laundry area of checklist RAL-GZ 992/1

 Sortierung / Sorting
Das Personal trägt Mund-Nasen-Schutz und geeignete Schutzhandschuhe
Staff wears mouth-nose protection and suitable protective gloves

0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

Zusatzanforderung zu / Additional requirement to
4. Nasswäschebereich der Prüfliste /Wet laundry area of checklist RAL-GZ 992/1

 Lagerung / Storage
Bei längerem Stehen der entladenen Sauberwäsche ist der Transportwagen
mit einer Folie abgedeckt
If the unloaded clean laundry is left standing for a long period of time, the
transport trolley should be covered with a foil

0:☐ 1:☐ 2:☐ 3:☐

Zusatzanforderung zu / Additional requirement to
5. Waschverfahren der Prüfliste /Washing procedure of checklist RAL-GZ 992/1

 Desinfektionswaschverfahren Waschstraße/Waschschleudermaschinen
Disinfecting washing procedure tunnel washer / batch washer

Flottenverhältnis / liquor ratio: Text eingeben

Waschmittel Produktname / Detergent product name: Produkt Name

Waschmittel Einsatzmenge / Detergent amount: Einsatzmenge g/l
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HS 1-9.1 Prüfliste für die hygienischen 
Zusatzanforderungen

Checklist for Additional Hygienic 
Requirements

Anschrift Prüfinstitut/Adress testing institute

Desinfektionstemperatur / Disinfection temperature: Temperatur °C

Einwirkzeit / Exposure time: Zeit Minuten
Desinfektionsmittel Produktname /
Disinfectants product name: Produkt Name

Desinfektionsmittel Einsatzmenge / Disinfectants amount: Einsatzmenge g/l

 Mit Heißspülung gespülte Wäsche über 60°C
Laundry rinsed with hot rinse over 60°C ☐ Ja / Yes ☐ Nein / No

 Mit Spülbaddesinfektion
With rinsing bath disinfection ☐ Ja / Yes ☐ Nein / No



Bei Rückführung des Wassers aus der Wäscheentwässerung in den Spülpro-
zess überwachte und dokumentierte Desinfektionsmaßnahmen vorhanden
When water from the laundry drainage is returned to the rinsing process,
monitored and documented disinfection measures are available

☐ Ja / Yes ☐ Nein / No

 Kontrolle der Desinfektionswirkung des Waschverfahrens für Hotelwäsche:
Control of the disinfection effect in the washing process for hotel laundry

Bioindikatoren
Bioindicators

Trockene Wäsche
Dry linen

Trockene Wäsche
Dry linen

Zusatz zu / Addition to
9. Zusammenfassende Beurteilung der Prüfliste / Summary assessment of the checklist

Kontrolle technisch bestanden / Inspection technically passed ☐ Ja / Yes ☐ Nein / No

Unterschrift Prüfbeauftragter / Signature RAL inspector

Unterschrift Betrieb / Signature laundry
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Der bei Betriebsbegehung festgestellte Ist-Zustand 
wird in der jeweils zutreffenden Bewertungsspalte 
angekreuzt bzw. eingetragen.
Es gilt folgender Bewertungsschlüssel:
0 Nicht vorhanden / nicht zutreffend
1 Die Anforderung ist erfüllt.
2 Die Anforderung ist nicht erfüllt. Dies führt nicht 
zum Nichtbestehen der Kontrolle. Dieser Punkt muss 
aber spätestens bis zur nächsten Fremdüberwa-
chungsprüfung durch Einleitung einer Korrektur- und 
Vorbeugemaßnahme erfüllt werden.
3 Die Anforderung ist nicht erfüllt. Dies führt zum 
Nichtbestehen der Kontrolle. Dieser Punkt muss um-
gehend durch Einleitung einer Korrektur- und Vorbeu-
gemaßnahme erfüllt werden. Die Erfüllung wird durch 
eine kurzfristig anberaumte Nachkontrolle durch das 
fremdüberwachende Institut überprüft.

The actual status determined during the site inspec-
tion is marked or entered in each relevant evaluation 
column.
The following evaluation key applies:
0 Not available / not applicable.
1 Requirement fulfilled.
2 Requirement not fulfilled. This does not lead to a 
failure to pass the test. However, this item must be 
corrected by the next externally monitored test at the 
latest, by implementing a correction and prevention 
measure.
3 Requirement not fulfilled. This leads to a failure to 
pass the test. This item must be corrected immediate-
ly by implementing a correction and prevention meas-
ure. Fulfilment will be checked with a follow-up test by 
the external monitoring institute, to be scheduled after 
a short period of time.

Auswerten der Prüfliste
Die Betriebsbegehung gilt als positiv (bestanden), 
wenn alle Anforderungen der RAL-GZ 992 / 1 und alle 
Anforderungen dieses Hygiene-Supplements gemäß 
der Prüfliste mit dem Bewertungsschlüssel 1 erfüllt 
und die mikrobiologischen Prüfungen im Labor be-
standen werden.

Evaluation checklist
The site inspection is regarded as positive (pass) if all 
requirements for RAL-GZ 992 / 1 and all requirements 
for this hygiene supplement have been met in accord-
ance with the checklist with evaluation key 1 and the 
microbiological tests in the laboratory have all been 
passed.
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HS 1-9.2 Hygiene-Urkunde

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSEWÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

HYGIENE-URKUNDE
Hotel-/Gastronomiewäsche (ohne Küchenwäsche)

Das nachstehende Unternehmen

die Güte- und Prüfbestimmungen des „Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V.“ nach RAL-GZ 992/1 „Objektwäsche und Haushaltswäsche“ und zusätzlich die Vorschriften aus
dem Hygiene-Supplement „Ergänzende Vorschrift zur Sicherstellung der Textilhygiene in Hotels und
Gastronomie durch Wäschereibetriebe, die das Recht zur Führung des Gütezeichens RAL-GZ 992/1
„Objektwäsche und Haushaltswäsche besitzen“. Die Erfüllung der Hygieneanforderungen nach dem
Hygiene-Supplement wurde durch die Hohenstein Laboratories als akkreditierte Inspektionsstelle
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 vor Ort überprüft und durch mikrobiologische Laboruntersuchun-
gen bestätigt. Damit ist sichergestellt, dass die Voraussetzungen für eine Abtötung von krankheits-
erregenden Bakterien und die Inaktivierung von Viren gewährleistet ist sowie die Bedingungen für
ein grundlegendes Hygienemanagement erfüllt sind.

Die Hygiene-Urkunde gilt innerhalb des unten genannten Zeitraums, sofern in dieser Zeit kein Ver-
stoß gegen die Bestimmungen des Hygiene-Supplements auftreten und das Gütezeichen RAL-GZ
992/1 „Objektwäsche und Haushaltswäsche“ geführt werden darf. Es kann während der Erteilungs-
dauer in der Werbung, als Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u. ä. benutzt werden.

Gültig vom _______ bis _______

1. Vorsitzender Geschäftsführer

Name
Straße
Ort
Land
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HS 1-9.2 Hygiene Certificate

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

HYGIENE CERTIFICATE
Hotel/catering textiles (excluding kitchen textiles)

The following company

meets the quality and test regulations of the “German Institute for Quality Assurance and Certifica-
tion” in accordance with RAL-GZ 992/1 “Commercial Linen” as well as the specifications from the
Hygiene Supplement “Supplementary regulation to ensure textile hygiene in hotels/Catering textiles
by laundries with the right to bear the Quality Certification Mark RAL-GZ 992/1 Commercial Linen.
Compliance with the hygiene requirements specified in the Hygiene Supplement was checked on site
by Hohenstein Laboratories as an accredited inspection centre as per DIN EN ISO/IEC 17020:2012
and confirmed through microbiological laboratory tests. This ensures that the prerequisites for killing
pathogenic bacteria and deactivation of viruses are guaranteed and the conditions met for thorough
hygiene management.

The hygiene certificate is valid for the period specified below provided that there is no breach of the
conditions defined in the Hygiene Supplement during this time and the RAL Quality Certification
Mark RAL-GZ 992/1 is still valid. During the issue period, the certificate may be used in advertising,
as an appendix to bids, and in order negotiations etc.

Valid from _______ to _______

President Managing Director

Company name
Street
City
Country
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Güte- und Prüfbestimmungen 
sachgemäße Wäschepflege  
für Krankenhauswäsche  
RAL-GZ 992 / 2

Quality and Test Regulations 
Professional Textile Services  
for Healthcare Linen  
RAL-GZ 992 / 2

2-1 Geltungsbereich Area of application
Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 2 gel-
ten in Verbindung mit den Güte- und Prüfbestimmun-
gen RAL-GZ 992 / 1 für die von gewerblichen Wäsche-
reibetrieben ausgeführte sachgemäße Wäschepflege 
von textilen Fertigwaren der Krankenhauswäsche mit 
ihren besonderen hygienischen Anforderungen bzw. 
für die von Institutionen erbrachten entsprechenden 
Dienstleistungen.

The quality and test regulations RAL-GZ 992 / 2, in con-
nection with the quality and test regulations RAL-GZ 
992 / 1, apply to the professional linen care of manufac-
tured textile goods, comprising healthcare linen with 
its special hygienic requirements, and the appropriate 
services provided by these institutions.

2-2 Begriffe Definitions
Es gelten die Abschnitte 1–2.1 bis 1–2.10 der RAL-GZ 
992 / 1 und zusätzlich:

Sections 1-2.1 to 1-2.10 of RAL-GZ 992 / 1 are valid and 
in addition:

2-2.1 Krankenhauswäsche Healthcare linen
ist die beim Untersuchen, Behandeln, Pflegen und Ver-
sorgen von Kranken in Krankenhäusern sowie in Pfle-
ge- und Krankenstationen von Heimen anfallende 
Wäsche. Dazu zählen auch gebrauchte Wäsche aus 
medizinischen Laboratorien und Prosekturen sowie 
infektiöses Waschgut aus anderen Bereichen.

is linen that occurs as a result of examining, treating, 
nursing and tending patients in hospitals and nursing 
and medical wards of homes, also including linen from 
medical laboratories and pathology departments as 
well as infective linen from other areas.

2-2.2 Desinfektion Disinfection
ist die Abtötung aller krankheitserregenden Mikro-
organismen und Viren.

is the elimination of all pathogenic micro-organisms 
and viruses.

2-2.3 Wäschedesinfektion Disinfection of linen
erfolgt nach dieser Regelung durch desinfizierende 
Waschverfahren.

according to this regulation is carried out by means of 
disinfecting washing procedures.

2-2.4 Händedesinfektion Disinfection of hands
erfolgt mit hautverträglichen und gelisteten Mitteln 
auf der unreinen Seite vor dem Händewaschen bzw. 
auf der reinen Seite nach dem Händewaschen. Bei der 
Desinfektion muss für eine vollständige Benetzung 
der Haut, der Fingerkuppen und der Fingerzwischen-
räume gesorgt werden. Ein nachträgliches Abwischen 
oder Abwaschen des Desinfektionsmittels vermindert 
die Wirkung und muss vermieden werden. Die Ein-
wirkzeit von 30 Sekunden muss aktiv durch das Ver-
teilen und Einreiben des Desinfektionsmittels bis zur 
Trocknung eingehalten werden.

takes place using skin-friendly and listed detergents in 
the soiled laundry area before washing hands and / or 
in the clean laundry area after hands have been 
washed. When disinfecting the hands, the skin, finger 
tips and space between the fingers must all be made 
thoroughly wet. Wiping or washing the disinfectant off 
afterwards reduces its effectiveness and should be 
avoided. The disinfectant should be vigorously spread 
over the hands and rubbed in for a period of 30 sec-
onds until it dries.

2-2.5 Scheuerdesinfektion Abrasive disinfection
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfekti-
onsmittel mit einem Scheuertuch, Schwamm o. Ä. auf 
der Fläche verteilt wird.

is used for disinfecting surfaces. The disinfectant is 
distributed over the surface with a scouring cloth, 
sponge, etc.
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2-2.6 Sprühdesinfektion Spray disinfection
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfektions-
mittel auf die Fläche gesprüht wird.

is used for disinfecting surfaces. The disinfectant is 
sprayed onto the surface.

2-2.7 Sanitizing Sanitizing
(aus englischsprachigem Bereich) bedeutet Vermin-
derung der Anzahl von Mikroorganismen auf ein unbe-
denkliches Maß.

means reducing the number of micro organisms to a 
harmless degree.

2-2.8 Übertragbare Krankheiten Contagious diseases
sind im Sinne des IfSG durch Krankheitserreger ver-
ursachte Krankheiten, die unmittelbar oder mittelbar 
auf den Menschen übertragen werden können.

are diseases, in accordance with the IfSG, caused by 
pathogens that can be transmitted directly or indirectly 
to human beings.

2-3 Mitgeltende technische Regeln Technical rules
Nachstehende technische Regeln in der neuesten 
Fassung gelten in den Ausführungen, die sich auf den 
Geltungsbereich dieser Güte- und Prüfbestimmungen 
beziehen. Es sind dies neben den in Abschnitt 1–3 der 
RAL-GZ 992 / 1 genannten:

The latest version of the following technical rules apply 
in the versions that relate to the scope of these quality 
and test provisions. In addition to those mentioned in 
section 1-3 of the RAL-GZ 992 / 1:

DIN EN 
14065

Textilien – in Wäschereien aufbereitete 
Textilien – Kontrollsystem Biokontami-
nation

DIN EN 
14065

Laundry processed textiles – Biocon-
tamination control system

Biostoff-
Verordnung

Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei Tätigkeiten mit 
Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoff-
verordnung – BioStoffV)

Biological 
Agents Ordi-
nance

Ordinance on safety and health pro-
tection when working with biological 
agents (Biological Agents Ordinance – 
BioStoffV)

DGUV 
Information 
203-084

Umgang mit Wäsche aus Bereichen 
mit erhöhter Infektionsgefährdung

DGUV 
Information 
203-084

Handling of laundry from areas with an 
increased risk of infection

IfSG Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG).

IfSG Law for the prevention and control of 
diseases contagious to human beings 
(German Infection Protection Act)

IHO Des-
infektions-
mittel liste

Listung auf der offiziellen Desinfekti-
onsmittelliste des Industrieverbands 
Hygiene und Oberflächenschutz für 
industrielle und institutionelle Anwen-
dung e. V. (IHO)

IHO list of 
disinfectants

List of disinfectants published by the 
Industrieverband Hygiene und Ober-
flächenschutz für industrielle und in-
stitutionelle Anwendung e. V. (IHO)

RKI-Liste „Liste der vom Robert-Koch-Institut 
geprüften und anerkannten Desinfek-
tionsmittel und -verfahren“.

RKI list “List of disinfectants and disinfection 
procedures, tested and approved by the 
Robert-Koch-Institut”

RKI-Richt-
linie  
(Kranken-
hauswäsche)

„Richtlinie für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention“, hier die Anlage 
zu den Ziffern 4.4.3 und 6.4 „Anforde-
rungen der Hygiene an die Wäsche aus 
Einrichtungen des Gesundheitsdiens-
tes, die Wäscherei und den Wasch-
vorgang und die Bedingungen für die 
Vergabe von Wäsche an gewerbliche 
Wäschereien“.

RKI Guide-
line (Health-
care Linen)

“Guideline hospital hygiene and infec-
tion prevention”, enclosure to the points 
4.4.3 and 6.4 “Hygiene requirements of 
linen from the healthcare sector, the 
laundry and the washing procedure, and 
the conditions for allocating healthcare 
linen to commercial laundries”

RKI-Emp-
fehlung 
Flächen-
reinigung 
und -desin-
fektion

„Anforderungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von Flä-
chen“ – Empfehlung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention beim Robert-Koch-Ins-
titut 

RKI Recom-
mendation 
on Surface 
Cleaning and 
Disinfecting

“Hygiene requirements when cleaning 
and disinfecting surfaces” – recom-
mendation by the Commission for Hos-
pital Hygiene and Infection Prevention 
at the Robert Koch Institute 

VAH-Liste „Desinfektionsmittel-Liste des VAH“ 
(Verbund für angewandte Hygiene e. V.) 

VAH list “List of disinfectant agents approved by 
the VAH” (Association for Applied Hy-
giene) 
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2-4 Gütebestimmungen Quality regulations
2-4.1 Wäschereibetrieb Laundry plant
2-4.1.1 Baulicher Bereich Building area
2-4.1.1.1 Personalschleuse Air-lock for personnel

Der Wäschereibetrieb muss in einen „unreinen“ und 
einen „reinen“ Wäschereibereich mit jeweils eigenen 
Zugängen getrennt sein. Eine dazwischen angeordne-
te Personalschleuse muss für die Händedesinfektion 
des Personals sowie für ein Wechseln der Schutzbe-
kleidung mit deren Aufbewahrung eingerichtet sein. 
Die Türen der Personalschleuse müssen so verriegel-
bar sein, dass gleichzeitig nur jeweils die Tür in den 
„unreinen“ oder in den „reinen“ Wäschereibereich ge-
öffnet werden kann. Die ausschließliche Betätigung 
des Personals im „unreinen“ oder nur „reinen“ Wä-
schereibereich macht eine Personalschleuse unnötig. 

The laundry plant must be divided into a “soil” and an 
“clean” laundry area with separate accesses. An air-
lock for the personnel, situated between the two areas, 
must have facilities for disinfecting hands and chang-
ing and keeping protective clothing. The doors of the 
air-lock for the personnel must be bolted in such a way 
that only one door can be opened at any one time into 
either the “soil” or “clean” laundry area. An air-lock is 
unnecessary if personnel work exclusively in either the 
“soil” or “clean” area. 

2-4.1.1.2 Containerdesinfektionseinrichtung Facilities for disinfecting containers
Getrennt von der Personalschleuse muss eine Ein-
richtung für die Desinfektion unreiner Wäschecon-
tainer zu deren Verwendung mit sauberer Wäsche im 
reinen Wäschereibereich vorhanden sein.

Facilities separated from the personnel air-lock must 
be available for disinfecting soiled linen containers, 
which may then be used for clean linen in the clean 
laundry area.

2-4.1.1.3 Soziale Einrichtungen Social facilities
Ein Umkleideraum mit Möglichkeit zur Aufbewahrung 
persönlicher Kleidung muss vorhanden sein. Im Ge-
meinschafts- bzw. Pausenraum muss die Aufbewah-
rung von Speisen und Getränken möglich sein.

A changing room must be available for keeping per-
sonal clothing. It must be possible to keep food or 
drink in the common room or break room.

2-4.1.1.4 Sanitäre Einrichtungen Sanitary facilities
Einrichtungen zur Händereinigung dürfen im „unrei-
nen“ und „reinen“ Wäschereibereich nicht fehlen. Nach 
Geschlechtern getrennte Toiletten sollten im „unrei-
nen“ und „reinen“ Wäschereibereich nicht fehlen.

There must be facilities for cleaning hands in the “soil” 
and “clean” laundry areas. Separate male and female 
toilets should also be available in both laundry areas.

2-4.1.1.5 Belüftung Ventilation
Eine wirksame Be- und Entlüftung, getrennt für den 
„unreinen“ und „reinen“ Wäschereibereich, muss vor-
handen sein. Ein Luftaustausch zwischen „unreinem“ 
und „reinem“ Wäschebereich ist nicht zulässig. Alle 
der Verminderung des Luftkeimgehaltes des reinen 
Wäschereibereichs dienenden Maßnahmen sind be-
sonders zu beachten.

There must be an effective separate aeration and de-
aeration system for the “soil” and “clean” laundry are-
as. Exchanging air between the “soil” and “clean” linen 
areas is not permitted. Special attention must be paid 
to all procedures for reducing the germ content of air.

2-4.1.2 Personeller Bereich Personnel area
Der Wäschereibetrieb muss über einen einschlägig 
unterrichteten Verantwortlichen zur Überwachung der 
Einhaltung erforderlicher Hygienemaßnahmen verfü-
gen. Zum Aufgabenbereich zählen auch die Vorlage 
eines detaillierten Hygieneplanes sowie die laufende 
Unterrichtung des Personals über Zweck, Notwendig-
keit und Umfang der Hygienemaßnahmen (Nachweis 
im Kontrollbuch). Die letzte Schulung des Hygienebe-
auftragten darf nicht länger als 3 Jahre zurückliegen.

There must be a trained member of staff in the laundry 
responsible for monitoring the observance of the re-
quired hygiene procedures. The range of duties must 
include the submission of a detailed hygiene plan and 
continually informing the personnel about the pur-
pose, necessity and extent of hygiene measures (docu-
mentation in the inspection record book). The Hygiene 
Manager’s most recent training must be no more than 
three years ago.

2-4.1.3 Schmutzwäsche-Bereich Soiled linen area
2-4.1.3.1 Annahme der Schmutzwäsche Acceptance of soiled linen

Schmutzige Krankenhauswäsche darf nur in ausrei-
chend widerstandsfähigen, dichten und geschlosse-
nen Behältnissen, wie z. B. Textilsäcken mit mindes-

Soiled healthcare linen must be accepted, stored and 
transported in robust, thick and closed receptacles 
only, e. g. cloth sacks with at least 220 G. S. M., poly-
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tens 220 g / m2 Flächengewicht, Polyethylensäcken mit 
mindestens 0,08 mm Foliendicke u. Ä., angenommen, 
gelagert und transportiert werden. Durchnässte Wä-
sche muss in flüssigkeitsdichten Behältnissen ange-
nommen, transportiert und gelagert werden. Wäsche 
aus Bereichen, in denen meldepflichtige Krankheiten 
im Sinne von § 6 IfSG auftreten, darf nur in besonders 
gekennzeichneten Behältnissen angenommen, trans-
portiert und gelagert werden. Hochinfektiöse Wäsche 
im Sinne von Pkt. 3.9 „Waschverfahren und Desinfek-
tion“, DGUV 100-500, Kapitel 2.6 „Betreiben von Wä-
schereien“ darf nicht angenommen werden.

ethylene sacks with a sheet thickness of at least  
0.08 mm, etc. Soaked linen must be accepted, trans-
ported and stored in leak-proof receptacles. Linen oc-
curring as a result of notifiable diseases in accordance 
with § 6 IfSG must be accepted, transported and stored 
in specially marked receptacles only. Highly infective 
linen in accordance with sec. 3.9 “washing proce-
dures and disinfection” of the DGUV 100-500 chapter 
2.6 (“operating industrial laundries”) must not be ac-
cepted.

2-4.1.3.2 Lagern der Schmutzwäsche Storage of soiled linen
Krankenhauswäsche muss getrennt von jeder ande-
ren Schmutzwäsche trocken gelagert werden.

Healthcare linen must be stored in a dry condition, 
separate from all other soiled linen.

2-4.1.3.3 Sortieren der Schmutzwäsche Sorting the soiled linen
Schmutzige Krankenhauswäsche muss so angeliefert 
werden, dass deren Sortierung und Kennzeichnung 
entfallen. Ist das nicht der Fall, sind die Vorgaben der 
Berufsgenossenschaften zu beachten. 
Das Entfernen von nicht zu waschenden Gegenstän-
den ist unter Beachtung der entsprechenden Passa-
gen der DGUV V1 / DGUV Regel 100-001 „Grundsätze 
der Prävention“ nicht ausgeschlossen. Dabei muss 
jedoch die Anzahl der Eingriffe in Wäschesäcke durch 
den Einsatz von entsprechenden technischen Hilfs-
mitteln, z. B. Metallsuchgerät, auf ein Minimum be-
schränkt werden.

Soiled linen must be delivered already sorted and 
identified. If this is not the case, the rules of the trade 
association are to be observed.
 
This does not exclude the removal of objects that 
do not require washing, in accordance with the cor-
responding passages of the DGUV V1 / DGUV Regel 
100-001 “Accident Prevention Regulations”. However, 
entering the linen sacks should be limited to a mini-
mum by using the appropriate technical devices, e. g. 
a metal detector.

2-4.1.3.4 Arbeitsplätze Works stations
Es gilt Abschnitt 1-4.1.3.4 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-4.1.3.4 of the RAL-GZ 992 / 1 must be ad-

hered to.

2-4.1.4 Nasswasch-Bereich Wet wash area
Es gelten die Abschnitte 1-4.1.4.1 bis 1-4.1.4.3 der 
RAL-GZ 992 / 1 sowie zusätzlich:

Sections 1-4.1.4.1 to 1-4.1.4.3 of the RAL-GZ 992 / 1 
must be adhered to, including the following:

2-4.1.4.1 Wasseraufbereitung Water treatment
Zum Spülen der Wäsche darf nur Wasser aus dem 
Wassernetz und / oder eigenem Brunnen mit Trinkwas-
serqualität verwendet werden. Bei Verwendung von 
Oberflächen und / oder anderem Wasser (z. B. Brun-
nenwasser) ist einer Verkeimung mittels Filtration bzw. 
Chlorimpfung vorzubeugen. Die Wasseraufbereitungs-
anlage muss stetig regeneriert und regelmäßig gerei-
nigt werden. Enthärtetes Wasser oder Wasser aus der 
Wäscheentwässerung, das in den Spülprozess zurück-
geführt wird, ist erforderlichenfalls vom zuständigen 
Arzt für Hygiene regelmäßig zu kontrollieren, um Ge-
fahren durch bakterielle Verunreinigungen zu erken-
nen und auszuschließen. Gegebenenfalls sind geeig-
nete Desinfektionsmittel oder -verfahren anzuwenden.

Only water from the water mains and / or own well with 
drinking water quality must be used for rinsing the 
linen. When using surface water and / or other water 
(e. g. well water), it must be filtered or chlorinated to 
eliminate germs. The water treatment plant must be 
continuously regenerated and regularly cleaned. Sof-
tened water or water from the drainage area that is fed 
back into the rinsing process must be checked regu-
larly as required by the doctor responsible for hygiene, 
to identify and eliminate the risk of bacterial contami-
nation. Appropriate disinfectant agents or procedures 
should be applied if necessary. 

2-4.1.4.2 Wäschereimaschinen-Park Laundry machines area
Die Waschmaschinen müssen getrennte Beladeöff-
nungen auf der unreinen Seite und Entladeöffnun-
gen auf der reinen Seite besitzen oder das Waschgut 
muss den Waschmaschinen mittels geschlossener 
mechanischer oder pneumatischer Anlage zugeführt 
werden. Es muss mindestens eine Waschmaschine

The washing machines must have separate open-
ings for loading and unloading on the soiled and clean 
sides, respectively, or the linen must be delivered to 
the washing machines by sealed mechanical or pneu-
matic equipment. There must be at least one washing 
machine that meets the requirements of section 3.1
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vorhanden sein, die die Anforderungen von Abschnitt 
3.1 „Wäschedesinfektion in Waschmaschinen“ der 
Desinfektionsmittel-Liste des RKI erfüllt. Die nach 
dem Ende des Desinfektionsvorganges mit Wäsche in 
Berührung kommenden Teile und Flächen der Wasch-
anlage sowie der Entwässerungseinrichtung sind täg-
lich desinfizierend zu reinigen.

“Linen disinfection in washing machines” of the RKI 
list of disinfectants. Those parts and surfaces of the 
washing and extraction equipment that come into con-
tact with the linen after the completion of the disinfect-
ing process must be disinfected daily.

2-4.1.4.3 Waschverfahren Washing procedures
Für Krankenhauswäsche sind ausschließlich Desin-
fektionswaschverfahren im Sinne von Pkt. 3.9 „Wasch-
verfahren und Desinfektion“ der DGUV 100-500, Kapi-
tel 2.6 „Betreiben von Wäschereien“ bzw. der Anlage 
zu den Ziffern 4.4.3 und 6.4 der RKI-Richtlinie zuge-
lassen.

The only disinfecting washing procedure for healthcare 
linen permitted are those in accordance with point 3.9 
“washing procedures and disinfecting washing pro-
cedures” of the DGUV 100-500 section 2.6 “operating 
laundries” and the appendix with reference to points 
4.4.3 and 6.4 of the RKI guidelines.

2-4.1.4.4 Arbeitsplätze Workstations
Es gilt Abschnitt 1-4.1.4.4 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-4.1.4.4 of the RAL-GZ 992 / 1 must be ad-

hered to.

2-4.1.5 Sauberwäsche-Bereich Clean linen area
Es gelten die Abschnitte 1-4.1.5.1 bis 1-4.1.5.6 der 
RAL-GZ 992 / 1 sowie zusätzlich:

Sections 1-4.1.5.1 to 1-4.1.5.6 of the RAL-GZ 992 / 1 
must be adhered to, including the following:

2-4.1.5.1 Trocknen Drying
Die Weiterverarbeitung der Feuchtwäsche muss zügig 
erfolgen.

Subsequent processing of the damp linen must be car-
ried out without interruption.

2-4.1.5.2 Mangeln Ironing
Bei der Bearbeitung der Sauberwäsche für Mangeln 
sind Kontakte mit der Wäsche auf das notwendige Mi-
nimum zu beschränken.

When processing the clean linen for ironing, contact 
with the linen must be kept to a minimum.

2-4.1.5.3 Formteilbearbeitung Processing shaped items
Bei der Bearbeitung der Sauberwäsche für Finisher 
sind Kontakte mit der Wäsche auf das notwendige Mi-
nimum zu beschränken.

When processing the clean linen for finishers, contact 
with the linen must be kept to a minimum.

2-4.1.5.4 Lagerung der Sauberwäsche Storing the clean linen
Die Sauberwäsche ist zur Lagerung keimarm zu ver-
packen.

The clean linen must be almost germ-free when packed 
for storing.

2-4.1.5.5 Expedition der Sauberwäsche Dispatching the clean linen
Die Wäsche muss in Behältern transportiert werden, 
die die Verpackung vor mechanischen Beschädigun-
gen schützen. Eingesetzte Transportfahrzeuge müs-
sen einen geschlossenen Aufbau haben. Innenflächen 
der Laderäume müssen leichte Reinigung und Des-
infektion ermöglichen. Nach Transport von Schmutz-
wäsche bzw. vor Transport von Sauberwäsche ist der 
Laderaum des Fahrzeugs einer ausreichenden Desin-
fektion zu unterziehen.

The linen must be transported in receptacles that pro-
tect the packing from mechanical damage. The cargo 
holds in the vehicle must be covered. The inner surface 
of the cargo holds must be easy to clean and disinfect. 
After transporting soiled linen and before transport-
ing clean linen the cargo hold of the vehicle must be 
adequately disinfected.

2-4.2 Wäschepflege Linen care
Es gilt Abschnitt 1-4.2 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-4.2 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.

2-4.3 Wäschefertigstellung Linen finishing
Es gilt Abschnitt 1-4.3 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-4.3 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.
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2-4.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
2-4.4.1 Räume Rooms

Fußböden, Wände, Außenflächen von Einrichtungen 
und Maschinen im unreinen und reinen Wäschereibe-
reich müssen Feuchtreinigung und Desinfektion erlau-
ben. Die Fußböden der Arbeitsräume sind regelmäßig 
desinfizierend zu reinigen und mindestens wöchent-
lich einer Scheuerdesinfektion zu unterziehen. 
Sanitäre und Gemeinschafträume müssen in einem 
sauberen, das Hygienebewusstsein des Personals 
fordernden Zustand gehalten werden. Im Umfeld des 
reinen Wäschereibereichs, der Transportmittel und 
des Fuhrparks ist die dort notwendige Keimarmut si-
cherzustellen.

Floors, walls, exterior surfaces of equipment and ma-
chines in the soil and clean laundry areas must allow 
moist cleaning and disinfection. The floors of the work 
rooms must be cleaned and disinfected regularly, and 
a scouring disinfection must be carried out at least 
once a week. 
Sanitary and common rooms must be kept in a clean 
condition, contributing to the hygiene awareness of the 
personnel. It is indispensable to ensure a minimum 
amount of germs in the immediate surroundings of 
the clean area, in the transportation containers and 
the motor vehicle fleet.

2-4.4.2 Einrichtungen Equipment
Mit Schmutzwäsche in Berührung kommende Trans-
porteinrichtungen, Behälter, Ablagen, Regale usw. 
müssen täglich desinfizierend gereinigt werden. Hand-
waschgelegenheiten mit fließendem kaltem und war-
mem Wasser, hautschonenden Mitteln, Einmal-Hand-
tuch sowie Einrichtungen für Hände-Desinfektion mit 
Desinfektionsmittel-Spender müssen im unreinen und 
reinen Wäschereibereich, insbesondere in Umkleide-
Gemeinschaftsräumen und in Toiletten vorhanden sein.

Transport equipment, receptacles, racks, shelves, etc. 
must be cleaned and disinfected daily. The following 
must be available in the soil and clean laundry areas, 
and particularly in the changing and common rooms 
and in the toilets: hand washing facilities with running 
hot and cold water, cleaning agents not harmful to the 
skin, throw-away towels, as well as disinfectant dis-
pensers for disinfecting hands.

2-4.4.3 Personal Personnel
Den Beschäftigten im unreinen Wäschereibereich ist 
besonders gekennzeichnete Schutzkleidung vom Wä-
schereibetreiber zur Verfügung zu stellen. Sie muss 
mindestens wöchentlich gewechselt werden. Das Per-
sonal muss angewiesen sein, die Händedesinfektion 
besonders nach Toilettenaufenthalt zu benutzen, den 
hygienischen Forderungen insbesondere zwischen 
unreinem und reinem Wäschereibereich zu entspre-
chen. Beim Verlassen des unreinen Bereichs muss 
die Schutzkleidung gewechselt und müssen die Hände 
desinfiziert werden. Im unreinen und reinen Wäsche-
reibereich sind Essen und Rauchen verboten, zusätz-
lich im unreinen Bereich das Trinken.

The laundry management must provide employ-
ees who work in the soil laundry area with specially 
marked protective clothing, which must be changed at 
least once a week. The personnel must be instructed 
to disinfect hands, especially after using the toilet and 
to adhere to the hygiene requirements, particularly 
between the soil and uncontaminated laundry areas. 
When leaving the clean area, protective clothing must 
be changed and hands must be disinfected. Smoking 
and eating are prohibited in the soil and clean laundry 
areas. In addition, drinking is also prohibited in the soil 
area.

2-4.4.4 Sauberwäsche Clean linen
Diese Wäsche muss frei von Krankheitserregern und 
keimarm sein. Keimarm ist Wäsche, wenn bei Ab-
klatsch von jeweils mindestens 20 cm2 großen Flä-
chen von verschiedenen Stellen unterschiedlicher Wä-
schesorten nach Bebrütung auf Nährboden während 
48 Stunden ± 2 Stunden bei 36 °C ± 1 °C mindes-
tens 9 von 10 Proben nicht mehr als 2 Keimkolonien  
je 10 cm2 aufweisen. Ein Drittel der Proben muss von 
Nahtstellen entnommen werden.

The linen processed must be free of any microbiologi-
cal contamination. Linen is considered almost germ-
free when at least nine out of ten impressions, each 
of which must be at least 20 cm2, taken from different 
kinds of linen from various places, show no more than 
two germ colonies on an area of 10 cm2 after incuba-
tion for 48 ± 2 hours in a culture medium at a tem-
perature of 36 °C ± 1 °C. One-third of the samples are 
to be taken from stitched seams.

2-5 Prüfbestimmungen Test regulations
2-5.1 Wäschereibetrieb Laundry plant

Es gilt Abschnitt 1-5.1 der RAL-GZ 992 / 1 unter Aus-
füllen der Prüfliste nach Abschnitt 2-9.2.

Section 1-5.1 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered 
to, including completing the test list in accordance 
with section 2-9.2.

2-5.2 Wäschepflege Linen care
Es gilt Abschnitt 1-5.2 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-5.2 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.
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2-5.3 Wäschefertigstellung Linen finishing
Es gilt Abschnitt 1-5.3 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-5.3 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.

2-5.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebsbege-
hungen durch Beauftragte der Prüfstelle nach Ab-
schnitt 2-6.1 unter Ausfüllen der Prüfliste nach Ab-
schnitt 2-9.2 kontrolliert. Untersuchungen an Roh-, 
Flotten- und Spül-Wasserproben. Mikrobiologische 
Überprüfung des Desinfektions-Waschprozesses im 
Sinne von Abschnitt 4.4.3 und 6.4 der „RKI-Richtlinie  
Krankenhauswäsche“ mittels kontaminierter Keim-
träger. Abklatsche im reinen Umfeld, an Transport-
mitteln sowie am Fuhrpark der Wäscherei.

Representatives of the testing laboratory must check 
that the requirements are being implemented by 
means of plant inspections in accordance with section 
2-6.1, including completing the checklist in accord-
ance with section 2-9.2. Analysis must be conducted 
of samples of untreated water, scouring solution and 
rinsing water. A bacteriological check of the disin-
fection and washing process must be conducted by 
means of soiled germ carriers in accordance with sec-
tions 4.4.3 and 6.4 of the “RKI guideline for healthcare 
linen”. Impressions are taken from the immediate sur-
roundings of the clean area, the transportation con-
tainers and the laundry’s fleet of vehicles.

2-6 Überwachung Monitoring
2-6.1 Erstprüfung First test

Von der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege 
e. V. wird für Erstprüfungen- und Fremdüberwachun-
gen ein geeignetes Prüf- und Hygieneinstitut beauf-
tragt. Die Erstprüfung als Voraussetzung für eine Er-
weiterung des Gütezeichens nach Abschnitt 2-7 setzt 
die Erteilung nach Abschnitt 1-7.1 für mindestens  
3 Monate voraus, um die prozesssichere Beherr-
schung der waschtechnischen Anforderungen gemäß 
RAL-GZ 992 / 1 sicherstellen zu können. Sie umfasst 
den Nachweis der Erfüllung der Güte- und Prüfbe-
stimmungen RAL-GZ 992 / 2.

A suitable testing and hygiene institute is commis-
sioned by the quality mark association for the first 
test and external monitoring tests. The first test, as a 
prerequisite for enlarging the quality mark in accord-
ance with section 2-7, requires that the quality mark 
was issued in accordance with section 1-7.1 for at least 
three months to ensure reliable control of the washing 
requirements in accordance with RAL-GZ 992 / 1. The 
first test includes verification that the quality and test 
regulations RAL-GZ 992 / 2 have been implemented.

2-6.2 Eigenprüfungen In-house testing
Es gilt analog Abschnitt 1-6.2 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-6.2 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.

2-6.3 Fremdüberwachung Monitoring tests
Fremdüberwachungen erfolgen analog Abschnitt 1-6.3 
der RAL-GZ 992 / 1 und umfassen den Nachweis der 
Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 
992 / 2.

Monitoring tests are carried out as in section 1-7.3 
of the RAL-GZ 992 / 1 and include verification that the 
quality and test regulations RAL-GZ 992 / 2 have been 
implemented.

2-7 Kennzeichnung Identification
2-7.1 Sachgemäße Wäschepflege an Krankenhauswäsche, 

die die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 2 
erfüllt, kann mit dem nachfolgend abgebildeten Gü-
tezeichen mit Zusatz gekennzeichnet werden, wenn 
gleichzeitig der Wäschereibetrieb mit voller Anschrift 
genannt wird und ein von der Gütegemeinschaft er-
teilter Nachweis entsprechend Abschnitt 2-7.4 für die 
Anwendungsdauer vorliegt.

Professional care of healthcare linen that complies 
with the quality and test regulations RAL-GZ 992 / 2 
can be identified by the quality mark and caption de-
picted below if the address of the laundry plant is stat-
ed in full and there is a certificate for the period of use 
issued by the quality mark association in accordance 
with section 2-7.4.
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Krankenhauswäsche RAL-GZ 992 / 2 Hospital linen RAL-GZ 992 / 2

2-7.2 Es gilt Abschnitt 1-7.2 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-7.2 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.
2-7.3 Es gilt Abschnitt 1-7.3 der RAL-GZ 992 / 1. Section 1-7.3 of the RAL-GZ 992 / 1 must be adhered to.
2-7.4 Jede Erweiterung einer Erteilung des Gütezeichens auf 

RAL-GZ 992 / 2 wird auf Antrag des Gütezeichenbenut-
zers für die Dauer eines Jahres erteilt bzw. verlängert. 
Sie darf als Hygiene-Zeugnis (siehe Abschnitt 2-9.3) 
während ihrer Erteilungsdauer in der Werbung, als 
Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u. a. 
benutzt werden. Eine Werbung mit dem Wort „Hygiene-
Zeugnis“ allein auf Briefbogen, Drucksachen, Fahrzeu-
gen mit sonstigem Werbematerial u. a. ist unzulässig.

An enlarged quality mark, including the caption RAL-
GZ 992 / 2 is issued for the period of one year or ex-
tended at the request of the quality mark user. During 
its period of issue, this enlarged label may be used as a 
hygiene certificate (see section 2-9.1) in advertising, as 
an enclosure with offers and when negotiating orders. 
An advertisement with only the words “Hygiene Cer-
tificate” on writing papers, printed matter, vehicles or 
with other advertising material, etc. is not permitted.

2-8 Änderungen Amendments
Änderungen dieser Güte- und Prüfbestimmungen, 
auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. 
Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem sie 
vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt gemacht 
worden sind, in Kraft.

Any amendments to these quality and test regulations, 
even editorial changes, require prior written approval 
from RAL. They come into force when, after a reason-
able transitional period, users of the quality mark are 
notified by the Board of the Certification Association.
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2-9 Anhang Appendix
2-9.1 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 5 von│of 48

PPrrüüfflliissttee WWööcchheennttlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg RRAALL--GGZZ 999922//22 KKrraannkkeennhhaauusswwäässcchhee
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 2-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//22 HHeeaalltthhccaarree lliinneenn
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 2-5.3.1

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee:: WWoocchhee NNrr..//
WWeeeekk nnoo

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: AAuuffttrraaggss--NNrr..//OOrrddeerr nnoo..::

PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn

TTrroocckkeennwwäässcchhee
DDrryy lliinneenn

MMaannggeellwwäässcchhee
IIrroonneedd lliinneenn

FFoorrmmtteeiillwwäässcchhee
SShhaappeedd iitteemm

TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo..

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Schrankfertige Legung
Folding for cupboard storing
Finish
Ausreichende Verpackung
Sufficient packing
Sauberkeit
Cleanliness
Fleckenfreiheit
Stainlessness
Nichtvergrauung Weißgrad
Non-greying degree of white-
ness
Einwandfreie Glättung
Perfect smoothing
Vollständige Trocknung
Complete drying
Neutraler Wäschegeruch
Neutral linen odour
Gebrauchstauglichkeit**
Usability

*Wenn die Bewertung – (nicht erfüllt) vorgenommen wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-
men eingeleitet und deren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the assessment - (not
fulfilled) is carried out, corrective and preventive measures must be initiated and their success deter-
mined by repeat testing.

** Beinhaltet die Prüfung auf Fremdgegenstände, z.B. Glas, Metall, Haare, Flusen, Insekten/ Includes
inspection for foreign objects, e.g. glass, metal, hair, lint, insects
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 "Sachgemäße Wäschepflege"

Überprüfter Wäschereibetrieb:

Art der Kontrolle:

Bewertungsschlüssel:
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

1. Baulicher Bereich

Personalschleuse

Containerdesinfektionseinrichtung

Sanitäre Einrichtungen

Belüftung

2. Personeller Bereich
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

3. Schmutzwäsche-Bereich

Annahme der Krankenhauswäsche

Lagerung der Krankenhauswäsche

Sortieren der Krankenhauswäsche

Arbeitsplätze (Annahme Krankenhauswäsche)

Sortierung

Arbeitsplätze (Sortierbereich Schmutzwäsche)
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

4. Nasswäsche-Bereich

Wäschereimaschinen-Park

5. Waschverfahren

Waschverfahren RAL2
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

Arbeitsplätze (Nasswaschbereich)

6. Sauberwäsche-Bereich

Volltrocknung

Mangelbereich oder Flachwäscheaufbereitung

Formteilbearbeitung

7. Lagerung und Expedition

Lagerung

Expedition

Arbeitsplätze (Bereich Sauberwäsche)
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

8. Wäschefertigstellung

Trockenwäsche

Formteilwäsche

Mangelwäsche

Hygienische Anforderungen

Einrichtungen
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2-9.2 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 2

Personal

9.. Zusammenfassende urteilung der Prüfliste

Ergebnis Vor-Ort-Kontrolle: Feststellungen / Abweichungen

Bewertungsschlüssel:
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Checklist for plant inspection according to RAL-GZ 992 "Professional Textile Services"

Inspected laundry plant:
member
number:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Plant inspection on: 08.07.2021 from until o'clock

Checklist
according to

RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Requirements according to "RAL-GZ 992 Professional Textile Services"
Hgt-HG (Hotel und Gaststätte)
Hgt-L (Lebensmittel)

Plant inspection by:

Accompanied by employee:

Type of inspection:

Evaluation key:

0 not applicable

1 fulfilled

2 fulfilled, improvements recommendable

3 not fulfilled
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

1. Building area

Personnel airlock
Separation "contaminated" and "uncontaminated" area 0: 1: 2: 3:
Personnel work exclusively in either the contaminated or uncontaminted
area (airlock unnecessary)

0: 1: 2: 3:

Air-lock for personnel available Yes No
Facilities for disinfecting containers

Facilities for disinfecting containers existing and in working order 0: 1: 2: 3:
Social facilities

Changing room existing 0: 1: 2: 3:
Common room or break room available 0: 1: 2: 3:

Sanitary facilities

Facilities available for cleaning hands in the contaminated and
uncontaminated areas

0: 1: 2: 3:

Separate male and female toilets available in the contaminated and
uncontaminated areas

0: 1: 2: 3:

Aeration

Separate aeration for contaminated and uncontaminated laundry areas 0: 1: 2: 3:
Exchange of air between contaminated and uncontaminated laundry
areas not possible

0: 1: 2: 3:

Remarks:

2. Personnel area

Person responsible for hygiene procedures named 0: 1: 2: 3:
Name:

Hygiene plans available 0: 1: 2: 3:
Hygiene plans detailed and complete 0: 1: 2: 3:

Continually instructing the personnel on hygiene procedures according
to the inspection record book (at least once a year)

0: 1: 2: 3:

New personnel instructed on hygiene procedures 0: 1: 2: 3:

Hand hygiene RAL2
Sampling check of disinfection of hands carried out at:

K70.

K71.

K72.
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Remarks:

3. Contaminated linen area

Accepting hospital linen
In thick closed receptacles 0: 1: 2: 3:
Type and method of acceptance, storage, transport of the contaminated linen:

plastic sacks
linen trolley
trolley
cloth sacks 220 G.S.M. weight per unit area
polyethylene sacks with a sheet thickness 0.08 mm

In leak-proof receptacles for soaked linen 0: 1: 2: 3:
In specially marked receptacles if §18, par. 1 IfSG is applicable 0: 1: 2: 3:
Highly infective linen not accepted in accordance with § 29, par. 1 of the
rules for the prevention of accidents in laundries

0: 1: 2: 3:

Storing hospital linen
Separate from other contaminated linen 0: 1: 2: 3:
Storing hospital linen dry 0: 1: 2: 3:
Storing sacks:

in containers
in trolleys
on shelves
on the floor

Sorting hospital linen
Sorting not applicable Yes No
Protective measures:

mask 0: 1: 2: 3:
apron 0: 1: 2: 3:
suction 0: 1: 2: 3:
Room air exhaustion 0: 1: 2: 3:

Identification not applicable 0: 1: 2: 3:
Entering linen sacks only with technical devices Yes No

Work stations (accepting hospital linen)
Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Sorting

Sorting according to washing procedure 0: 1: 2: 3:
Identification according to supplier and order 0: 1: 2: 3:

Work stations(Sorting area contaminated linen)
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

4. Wet wash area

Section 4 of the check list for the plant inspection implemented in
accordance with RAL-GZ 992/1

0: 1: 2: 3:

When using surface water and/or water (e.g. well water) is bacteria
eliminated

by filtration or 0: 1: 2: 3:

by chlorination 0: 1: 2: 3:

Reclaimed water from the washer extractor and drainage areas only
used for pre-washing

0: 1: 2: 3:

Reclaimed water from the washer extractor and drainage areas only
used for rinsing

0: 1: 2: 3:

Laundry machines area

Washing machines have separate openings for loading and unloading on
the contaminated and uncontaminated sides respectively

0: 1: 2: 3:

or linen is delivered to the washing machines
by sealed mechanical equipment or 0: 1: 2: 3:
by pneumatic equipment 0: 1: 2: 3:

Washing machine is available to disinfect infective linen in accordance
with §18 par. 1 IfSG

0: 1: 2: 3:

The parts of the washing/drainage equipment which come into contact
with linen after the end of the disinfection process are disinfected daily.

0: 1: 2: 3:

Remarks:

5. Washing procedures

Only disinfection and washing procedures in accordance with § 29, par.
2 and 3 of the rules for the prevention of accidents in laundries or the
appendix to points 4.4.3 and 6.4 of the RKI guide-line are used for
hospital linen

0: 1: 2: 3:

Waschverfahren RAL2

Disinfection process tunnel washers / washer extractor machines

Liquor ratio

Type of detergent
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Amount of detergent g/l g/l
Disinfection temperature in °C °C
Duration of disinfection process in min min

by hot-rinsing rinsed linen above 60 °C 0: 1: 2: 3:
by rinse disinfection 0: 1: 2: 3:

Type of disinfectant

Amount of disinfectant g/l g/l
Duration of disinfection process in min min
When refeeding water from water drainage into the rinsing
process controlled and documented disinfection procedures
available

0: 1: 2: 3:

Disinfecting processes washer extractor machines (§18 IFSG)

Work stations (wet wash area)
Work station functional 0: 1: 2: 3:
Work station clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

6. Clean linen area

Drying

Section 6 of the check list (clean linen area) for the plant inspection
implemented in accordance with RAL-GZ 992/1

0: 1: 2: 3:

Further processing of damp linen is carried out without interruption 0: 1: 2: 3:

Mangling

When processing clean linen (mangling), contact with hands, clothing
and other surfaces is kept to a minimum

0: 1: 2: 3:

Processing shaped items

When processing clean linen (processing shaped items), contact with
hands, clothing and other surfaces is kept to a minimum

0: 1: 2: 3:

Remarks:

7. Storage and dispatch

Storage

Germ-less packing of clean linen for storage 0: 1: 2: 3:
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Type and method of packing
Textile coverings
Polyethylene foils
Closed vehicle

Dispatch

Transport vehicles with closed platform 0: 1: 2: 3:
Vehicle floors clean 0: 1: 2: 3:
Vehicle exterior clean 0: 1: 2: 3:
Sampling vehicle cargo holds lateral wall of vehicle with license number:

66.

Structure of cargo hold of transporting vehicle (separate cargo holds for
contaminated and uncontaminated linen)
Packaging protected against mechanical damage during transport 0: 1: 2: 3:
Inside area of cargo holds easy to clean and to disinfect 0: 1: 2: 3:

Linen, which shall be dispatched, is protected against recontamination
by means of adequate packing

0: 1: 2: 3:

Cargo spaces are cleaned and disinfected before transporting clean linen 0: 1: 2: 3:

Work stations(clean linen area)
Remarks:

8. Linen finish

Have all test stripes been passed since the last RAL inspection? Yes *No

End check existing 0: 1: 2: 3:
Entries in inspection record book orderly 0: 1: 2: 3:
Dried linen

Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Shaped laundry items
Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Perfect smoothing 0: 1: 2: 3:

Mangled laundry
Cleanness 0: 1: 2: 3:
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Perfect smoothing 0: 1: 2: 3:
Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:
Folding for cupboard storage available 0: 1: 2: 3:

Hygienic requirements
Workroom floors are regularly disinfected and cleaned 0: 1: 2: 3:
How often are the workrooms cleaned

Scrubbing the floors at least once a week 0: 1: 2: 3:
Disinfecting the walls at least once a week 0: 1: 2: 3:
Sanitary and common rooms clean 0: 1: 2: 3:
Facilities
The cargo holds of the vehicles are

disinfected after each transport of contaminated linen 0: 1: 2: 3:
disinfected before each transport of uncontaminated linen 0: 1: 2: 3:

Transport facilities, containers, racks and shelves, which get in touch
with contaminated linen are daily disinfected and cleaned

0: 1: 2: 3:

Parts and surfaces of washing machines, which get in touch with linen in
the wetwash area are daily disinfected and cleaned

0: 1: 2: 3:

Outside surfaces of facilities and machines are weekly disinfected and
cleaned

0: 1: 2: 3:

Personnel
The employees in the contaminated area are provided with protective
clothing

0: 1: 2: 3:

This protective clothing is to be changed at least once a week 0: 1: 2: 3:
When leaving the contaminated area, protective clothing has to be
changed

0: 1: 2: 3:

and hands have to be disinfected 0: 1: 2: 3:
No eating and no smoking in the uncontaminated area - observed 0: 1: 2: 3:
No eating and no smoking in the contaminated area - observed 0: 1: 2: 3:

Facility for washing hands with disposable towel and dispenser for
disinfecting agents available in

Yes No

Remarks:
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2-9.2 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 2

9. Summarising assessment of the checklist

Results of the on-site inspection: findings / deviations

1

Signature of the inspector

Signature Plant

We guarantee that the signatures are exclusively used for the RAL inspection and are not misused.

Evaluation key:

1 The requirements are fulfilled.

2 For these points, corrective and preventive measures must be implemented at the latest by
the next external monitoring inspection.

3 The inspection has not been passed.
A corrective and preventive action must be taken immediately.
A fee-based re-inspection of the implemented measures is carried out at short notice.
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Ausfüllen der Prüfliste 
Der bei Betriebsbegehung festgestellte Iststand wird 
in der jeweils zutreffenden Bewertungsspalte ange-
kreuzt bzw. eingetragen (ansonsten analog RAL-GZ 
992 / 1).

Completing the checklist 
The actual state of the plant ascertained during the in-
spection is ticked or entered in the relevant evaluation 
column (otherwise analogous to RAL-GZ 992 / 1).

Auswerten der Prüfliste 
Die Betriebsbegehung gilt als positiv, wenn alle An-
forderungen (mindestens) erfüllt (Bewertungsstufe +) 
werden.

Evaluation of the checklist 
The inspection is considered positive if all requirements 
are (at least) met (evaluation level +).
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2-9.3 Hygienezeugnis RAL-GZ 992 / 2

HYGIENEZEUGNIS
Krankenhauswäsche
RAL Gütezeichen RAL-GZ 992/2
Aufgrund der durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL
vorgeschriebenen und durch die Hohenstein Laboratories durchgeführten mikrobiologischen
und hygienetechnischen Prüfungen wird das RAL-Hygienezeugnis „Krankenhauswäsche“
RAL-GZ 992/2 an das Textildienstleistungsunternehmen

als Nachweis für die Erfüllung aller Anforderungen nach RAL-GZ 992/2 verliehen. Damit werden
die im Infektionsschutzgesetz verankerten Anforderungen an die Bearbeitung von Wäsche aus
dem Gesundheitswesen (Krankenhäusern, REHA-Einrichtungen, Altenpflegeheime, Arztpraxen
incl. ambulantes Operieren und vergleichbare Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen)
erfüllt.
Das RAL-Hygienezeugnis gilt innerhalb des unten genannten Zeitraums, sofern in dieser Zeit
keine Mängel in der Gütesicherung auftreten. Es darf während der Erteilungsdauer in der
Werbung, als Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u. ä. benutzt werden. Eine
Werbung allein mit dem Wort „RAL-Hygienezeugnis“ auf Briefbögen, Fahrzeugen, sonstigem
Werbematerial u. ä. ist unzulässig.

GGüüllttiigg vvoomm ______________ bbiiss ________________..

1.Vorsitzender Geschäftsführer

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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2-9.3 Hygiene Certificate RAL-GZ 992 / 2

HYGIENE CERTIFICATE
Healthcare Linen
RAL Quality Mark RAL-GZ 992/2
As a result of the microbiological and hygiene tests specified by the RAL German Institute for
Quality Assurance and Certification and executed by Hohenstein Laboratories, the RAL Hygiene
Certificate “Healthcare Linen” RAL-GZ 992/2 is being awarded to the textile services company

as evidence that the requirements according to RAL-GZ 992/2 have been fulfilled as well as the
requirements for the processing of textiles from the healthcare system (hospitals, rehabilitation
clinics, nursing homes, medical practices including outpatient surgery and comparable medical
treatment and care centres) which are specified in the German Law on the Prevention and
Control of Infectious Diseases.

The RAL Hygiene Certificate is valid for the time period stated below, provided that no
deficiencies in quality assurance occur within this period. The certificate may be used during its
award period in advertising, as an appendix to bids and in order negotiations etc. Advertising
only displaying the words “RAL Hygiene Certificate” on envelopes, vehicles and other similar
advertising materials is not permitted.

VVaalliidd ffrroomm __________ ttoo __________..

President Managing Director

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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Güte- und Prüfbestimmungen 
sachgemäße Wäschepflege 
von Wäsche aus Lebensmittel-
betrieben RAL-GZ 992 / 3

Quality and Test Regulations 
Professional Textile Services for  
Food Processing Businesses 
RAL-GZ 992 / 3

3-1 Geltungsbereich Area of application
Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 3 
gelten für die von gewerblichen Wäschereibetrieben 
ausgeführte sachgemäße Wäschepflege von textilen 
Fertigwaren aus Lebensmittelbetrieben.

The quality and test regulations RAL-GZ 992 / 3 apply 
to the professional care of laundry of manufactured 
textile goods from foodstuff companies laid down by 
industrial laundries.

3-2 Begriffe Definitions
3-2.1 Textile Fertigwaren Manufactured textile goods

sind entsprechend DIN 60000 Erzeugnisse, die unter 
Verwendung von textilen Faserstoffen, Halb- und Fer-
tigfabrikaten durch Konfektionieren, Aufmachen oder 
andere Arbeitsgänge in verkaufsgerechten Zustand 
zur Weitergabe an den Verarbeiter, den Handel oder 
den Endverbraucher gebracht werden.

are products in accordance with DIN 60 000 that use 
textile fine trash, semi-manufactured and ready-made 
articles that are manufactured, made-up or otherwise 
prepared in a market-ready condition to be passed on 
to the processor, trade or end user.

3-2.2 Gewerbliche Wäschepflege Industrial care for linen
wird von Wäschereibetrieben angeboten im Unter-
schied zu der Wäschepflege im Privathaushalt.

is given by laundries as opposed to private households.

3-2.3 Lebensmittelbetriebe Food processing businesses
Einrichtungen, in denen Lebensmittel hergestellt, be-
handelt oder in den Verkehr gebracht werden, gegebe-
nenfalls unter Einbeziehung der Lebensmittelgesetz-
gebung.

Institutions in which foodstuffs are produced, treated 
or marketed, if applicable including the Foodstuffs Act.

3-2.4 Wäsche aus Lebensmittelbetrieben Linen from food processing businesses
Textile Fertigwaren, die beim Herstellen, Behandeln 
oder beim Inverkehrbringen von Lebensmitteln ver-
wendet werden. 

Manufactured textile goods that are used during the 
production, treatment and marketing of foodstuffs.

3-2.5 Mietwäsche Rental linen
ist Wäsche, die nicht Eigentum des Wäschebenutzers 
ist.

is linen that is not the property of the person using it.

3-2.6 Wäschereimaschinen-Park Laundry machines
umfasst die im Wäschereibetrieb eingesetzten Ma-
schinen zum Waschen, Entwässern, Schütteln, Trock-
nen und Finishen von textilen Fertigwaren.

comprise machines used in the laundry for launder-
ing, drainage, shaking, drying and finishing manufac-
tured textile goods.

3-2.7 Ein Waschgang A washing cycle
nach dieser Regelung umfasst ein gesamtes Wasch-
programm nach jeweiliger Verfahrensvorschrift.

according to this regulation comprises an entire wash-
ing programme according to the appropriate proce-
dural rules.

3-2.8 Kontrollstreifen Test pieces
nach dieser Regelung sind Probestreifen aus Standard-
Baumwollgewebe nach DIN 53 919 Teil 1 / DIN ISO 
2267, die für Waschgangkontrollen den Waschgängen 
üblicher Betriebsbedingungen unterzogen werden.

according to this regulation are sample strips made of 
standard cotton fabric in accordance with DIN 53 919 / 
DIN ISO 2267 part 1 that are subjected to normal oper-
ational conditions in laundering for washing cycle tests.
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3-2.9 Der Schmutzwäsche-Bereich The soiled linen area
umfasst die Annahme, Sortierung, Lagerung, Kenn-
zeichnung und Transport bis zur Waschmaschine.

comprises the acceptance, sorting, storage, labelling 
and transport as far as the washing machine.

3-2.10 Der Sauberwäsche-Bereich The clean linen area
umfasst das Waschen, Trocknen, Mangeln, Finishen und 
Lagern der Sauberwäsche, einschließlich aller damit 
verbundenen Tätigkeiten, Steuerungen und Kontrollen.

comprises the washing, drying, ironing, finishing and 
storage of the clean laundry, including all related ac-
tivities, control systems and tests.

3-2.11 Desinfektion Disinfection
bedeutet Abtötung oder weitgehende Reduzierung der 
Zahl von Erregern, so dass eine Infektion nicht zu be-
fürchten ist.

means the elimination or continual reduction of the 
number of causative agents to eliminate all risk of in-
fection.

3-2.12 Wäschedesinfektion Disinfection of laundry
erfolgt nach dieser Regelung durch desinfizierende 
Waschverfahren.

occurs in accordance with this regulation by disinfect-
ing washing processes.

3-2.13 Händedesinfektion Disinfection of the hands
erfolgt mit hautverträglichen und gelisteten Mitteln 
im Schmutzwäsche-Bereich vor dem Händewaschen 
bzw. im Sauberwäsche-Bereich nach dem Händewa-
schen. Bei der Desinfektion muss für eine vollständige 
Benetzung der Haut, der Fingerkuppen und der Fin-
gerzwischenräume gesorgt werden. Die Einwirkzeit 
von 30 Sekunden muss aktiv durch das Verteilen und 
Einreiben des Desinfektionsmittels bis zur Trocknung 
eingehalten werden.

takes place using skin-friendly and listed detergents in 
the soiled laundry area before washing hands and / or 
in the clean laundry area after hands have been 
washed. When disinfecting the hands, the skin, finger 
tips and space between the fingers must all be made 
thoroughly wet. Wiping or washing the disinfectant off 
afterwards reduces its effectiveness and should be 
avoided. The disinfectant should be vigorously spread 
over the hands and rubbed in for a period of 30 seconds 
until it dries.

3-2.14 Scheuerdesinfektion Disinfection by abrasion
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfekti-
onsmittel mit einem Scheuertuch, Schwamm o. Ä. auf 
der Fläche verteilt wird.

is a surface disinfection whereby the disinfectant 
is distributed on the surface using a scouring cloth, 
sponge or similar.

3-2.15 Sprühdesinfektion Spray disinfection
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfekti-
onsmittel auf die Fläche gesprüht wird.

is a surface disinfection whereby the disinfectant is 
sprayed onto the surface.

3-3 Mitgeltende technische Regeln und 
Literatur

Other applicable technical regulations 
and literature

Nachstehende technische Regeln in der neuesten 
Fassung gelten in den Ausführungen, die sich auf den 
Geltungsbereich dieser Güte- und Prüfbestimmungen 
beziehen. Es sind dies im Einzelnen:

The following technical regulations in the most recent 
version apply to the models that refer to the area of 
application of these quality and test regulations. They 
are as follows:

DIN EN ISO 
11664 Teil 3

Farbmetrik – CIE-Farbwerte DIN EN ISO 
11664 part 3

Colorimetry – CIE colour values

DIN  
10514

Lebensmittelhygiene – Hygieneschulung DIN  
10514

Food hygiene – Hygiene training

DIN  
10524

Lebensmittelhygiene – Arbeitsbeklei-
dung in Lebensmittelbetrieben

DIN  
10524

Food hygiene – Work wear in food busi-
ness

DIN  
11900

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; allgemeine Begriffe

DIN  
11900

Laundry and dry cleaning machines; 
general definitions
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DIN  
11901

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Messgrößen, Formelzei-
chen, Einheiten, Berechnungsformeln

DIN  
11901

Laundry and dry cleaning machines; 
quantity measured, symbols, units, cal-
culation formulas

DIN  
11902

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Prüfung des Maschinen-
durchsatzes, Behandlungseffekts und 
Betriebsmittelverbrauchs, Prüfbedin-
gungen und -verfahren

DIN  
11902

Laundry and dry cleaning machines; 
checking the machine through put, pro-
cessing effects and consumption of re-
sources, test conditions and procedures

DIN EN 
12829

Grenzflächenaktive Stoffe – Herstellung 
von Wasser mit bekannter Calcium- 
und Magnesiumhärte

DIN EN 
12829

Surface active agents – production of 
water with standardized calcium and 
magnesium hardness

DIN EN ISO 
13934-1

Textilien – Zugeigenschaften von textilen 
Flächengebilden – Teil 1: Bestimmung 
der Höchstzugkraft und Höchstzug-
kraft-Dehnung mit dem Streifen-Zug-
versuch

DIN EN ISO 
13934-1

Textiles – tensile properties of fabrics – 
Part 1: Determination of maximum force 
and elongation at maximum force using 
the strip method

DIN EN 
14065

Textilien – in Wäschereien aufbereitete 
Textilien – Kontrollsystem Biokontami-
nation

DIN EN 
14065

Textiles – textiles processed in Industri-
al Laundries – Biocontamination Con-
trol System

DIN ISO  
2267

Grenzflächenaktive Stoffe – Darstellung 
von verschiedenen Wascheinflüssen – 
Methoden zur Herstellung und Verwen-
dung von fleckfreiem Baumwollbezugs-
gewebe

DIN ISO  
2267

Surface active agents – evaluation of 
certain effects of laundering – methods 
of preparation and use of unsoiled cot-
ton control cloth

DIN EN ISO 
30023

Textilien – Qualifizierungssymbole zur 
Kennzeichnung von Arbeitsbekleidung 
für die industrielle Wäsche 

DIN EN ISO 
30023

Textiles – Qualification symbols for 
labelling workwear to be industrially 
laundered

DIN EN ISO 
3758

Textilien – Pflegekennzeichnungs-Code 
auf der Basis von Symbolen

DIN EN ISO 
3758

Textiles – Code of care labelling using 
symbols

DIN  
38404-5

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung – physikalische und physikalisch-
chemische Kenngrößen (Gruppe C) 
– Teil 5: Bestimmung des pH-Werts (C 5)

DIN  
38404-5

German standard method for exami-
nation of water, waste water and sedi-
ment – physical and physical-chemical 
parameters (group C) – Part 5: determi-
nation of the pH value (C5)

DIN  
38404-10

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
– physikalische und physikalisch-che-
mische Stoffkenngrößen (Gruppe C) – 
Teil 10: Calcitsättigung eines Wassers 
(C 10)

DIN  
38404-10

German standard method for exami-
nation of water, waste water and sedi-
ment – physical and physical-chemical 
parameters (group C) – Part 10: Calcite 
saturation of water (C10)

DIN  
53919-1

Standardbaumwollgewebe zur Beurtei-
lung von Waschverfahren; Anforderungen

DIN  
53919-1

Standard cotton fabric for assessing the 
washing procedure; requirements

DIN  
53919-2

Standardbaumwollgewebe zur Beurtei-
lung von Waschverfahren, Prüfung von 
Waschverfahren mit Kontrollstreifen

DIN  
53919-2

Testing the washing procedure with test 
strips

DIN  
54270-2

Prüfung von Textilien, Bestimmung der 
Grenzviskosität von Cellulosen, Cuen-
Verfahren

DIN  
54270-2

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; Cuen method

DIN  
54270-3

Prüfung von Textilien; Bestimmung 
der Grenzviskosität von Cellulosen; 
EWNNmod(NaCl)-Verfahren

DIN  
54270-3

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; EWNNmod(NACl) 
method

DIN 60000 Textilien; Grundbegriffe DIN 60000 Textiles, basic definitions
Biostoff-
Verordnung

Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei Tätigkeiten mit 
Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoff-
verordnung – BioStoffV)

Biological 
Agents Ordi-
nance

Ordinance on safety and health pro-
tection when working with biological 
agents (Biological Agents Ordinance – 
BioStoffV)

DGUV V1 / 
DGUV Regel 
100-001

Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze 
der Prävention (vormals BGV A 1)

DGUV V1 /  
DGUV Regu-
lation 100-001

Accident prevention regulations – prin-
ciples for prevention (previously BGV A 1)
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DGUV  
100-500 

Betreiben von Arbeitsmitteln, Kapitel 
2.6 „Betreiben von Wäschereien“ (vor-
mals Kapitel 2.6 BGR 500)

DGUV  
100-500

Operation of work equipment, chapter 
2.6 “Operating regulations for laun-
dries” (previously Chapter 2.6 BGR 500)

Firmen-
schrift

CIBA-Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980 
– Methoden und Einsatzmöglichkeiten 
der farbmetrischen Weißbewertung von 
Textilien – R. GRIESSER

Company 
publication

CIBA-Geigy-Brochure No. 9334 D 1980 
– methods and possible applications for 
the colorimetric whiteness evaluation of 
textiles – R. GRIESSER

IHO Des-
infektions-
mittelliste

Listung auf der offiziellen Desinfektions-
mittelliste des Industrieverbands Hygie-
ne und Oberflächenschutz für industri-
elle und institutionelle Anwendung e. V. 
(IHO)

IHO list of 
disinfectants

List of disinfectants published by the 
Industrieverband Hygiene und Ober-
flächenschutz für industrielle und insti-
tutionelle Anwendung e. V. (IHO)

LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- 
und Futtermittelgesetzbuch

LFBG Food, Feed and Commodities Code

LMHV Verordnung über Anforderungen an die 
Hygiene beim Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Le-
bensmittelhygiene-Verordnung – LMHV)

LMHV German Regulation about hygiene re-
quirements during manufacturing, 
treatment and marketing of food (Leb-
ensmittelhygiene-Verordnung – LMHV)

RKI-Liste „Liste der vom Robert-Koch-Institut 
geprüften und anerkannten Desinfekti-
onsmittel und -verfahren“

RKI list “List of disinfectants and disinfection 
procedures, tested and approved by the 
Robert Koch Institute”

RKI-Emp-
fehlung 
Flächen-
reinigung 
und -desin-
fektion

„Anforderungen an die Hygiene bei der 
Reinigung und Desinfektion von Flä-
chen“ – Empfehlung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention beim Robert-Koch-Ins-
titut

RKI Recom-
mendation 
on Surface 
Cleaning and 
Disinfecting

“Hygiene requirements when cleaning 
and disinfecting surfaces” – recom-
mendation by the Commission for Hos-
pital Hygiene and Infection Prevention 
at the Robert Koch Institute

VAH-Liste „Desinfektionsmittel Liste des VAH“ 
(Verbund für angewandte Hygiene e. V.) 

VAH list “List of disinfectant agents approved by  
the VAH” (Association for Applied Hy-
giene)

Verord-
nung (EG) 
852 / 2004

Verordnung (EG) Nr. 852 / 2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene

Regula-
tion (EG) 
852 / 2004

Regulation (EC) No 852 / 2004 of the euro-
pean parliament and of the council of  
29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs

3-4 Gütebestimmungen Quality regulations
3-4.1 Wäschereibetrieb Laundry plant
3-4.1.1 Baulicher Bereich Building area

Der Schmutzwäsche-Bereich ist durch geeignete bau-
liche oder lüftungstechnische Maßnahmen vom übri-
gen Bereich zu trennen.

The soiled laundry area is to be separated from the 
normal area with suitable structural or air-condition-
ing measures.

3-4.1.2 Personeller Bereich Personnel area
Der Wäschereibetrieb muss ständig zumindest über 
einen qualifizierten und einschlägig erfahrenen Ver-
antwortlichen zur Überwachung und Einhaltung aller 
technischen Verfahrensabläufe verfügen. 

The laundry must always have a minimum of one qual-
ified and relevantly experienced person responsible for 
the supervision of and compliance with all technical 
procedures. 

Es muss eine Person als Hygienebeauftragte / r für 
Wäsche aus Lebensmittelbetrieben vorhanden sein, 
deren Qualifikation nachzuweisen ist. 
Das mit der Wäschepflege beauftragte Personal ist 
regelmäßig zu schulen. Die Schulungen sind nach DIN 
10514 durchzuführen und zu dokumentieren

One person with a relevant qualification should be in 
charge of hygiene for linen from foodstuff companies.
 
Personnel charged with the laundry care have to be 
trained regularly. Training has to be carried out and 
recorded according to DIN 10514.

3-4.1.3 Schmutzwäsche-Bereich Soiled linen area
3-4.1.3.1 Anlieferung der Schmutzwäsche Delivery of soiled linen

Die Wäsche sollte in geeigneten Transportbehältnis-
sen wie Transportsäcken, Containern etc. angeliefert 
werden.

The linen should be delivered in suitable transport 
containers such as transport bags, containers, etc.
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3-4.1.3.2 Lagern der Schmutzwäsche im bearbeitenden 
Wäschereibetrieb

Storage of soiled linen in the processing laundry

Die Schmutzwäsche soll bis zum Waschen trocken 
gelagert werden. Lagerzeit sollte im Regelfall nicht 
länger als 72 Stunden sein.

The soiled linen should be stored dry until laundering. 
Storage time should not exceed 72 hours in normal 
circumstances.

3-4.1.3.3 Sortieren Sorting
Die Schmutzwäsche wird abgestimmt auf das anzu-
wendende Waschverfahren sortiert.

The soiled linen is sorted depending on the washing 
process to be used.

3-4.1.3.4 Arbeitsplätze Work places
Die Arbeitsplätze im Schmutzwäsche-Bereich müs-
sen zweckmäßig und übersichtlich eingerichtet sein, 
einen rationellen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The work places in the soiled laundry area should be 
organised suitably and clearly, enable rational opera-
tion and display order and cleanliness.

3-4.1.4 Sauberwäsche-Bereich Clean linen area
3-4.1.4.1 Frischwasseraufbereitung Preparation of fresh water

Wenn kein naturweiches Wasser verfügbar ist, muss 
die Wasseraufbereitung in einer Anlage erfolgen, die 
Wasser einer Härte von 0 bis 3 mmol / l Ca (0° d. H. bis 
3° d. H.), unter 0,1 mg / l Eisen, unter 0,03 mg / l Mangan 
und unter 0,05 mg / l Kupfer liefert. Im Kontrollbuch ist 
die tägliche Überprüfung der Wasseraufbereitungsan-
lage hinsichtlich der Wasserwerte festzuhalten. Eine 
Rekontamination der Wäsche, insbesondere durch 
Spülwasser, muss vermieden werden.

If no natural water is available, water preparation 
should be carried out in a plant that provides water 
with a hardness of 0 to 3 mmol / l Ca (0° German hard-
ness to 3° German hardness), less than 0.1 mg / l of 
iron, less than 0.03 mg / l of manganese and less than 
0.05 mg / l of copper. The daily monitoring of the water 
preparation plant in respect of the water equivalents 
is to be recorded in the inspection record book. Re-
contamination of the linen, especially by rinsing water, 
must be avoided.

3-4.1.4.2 Waschmaschinen Washing machines
Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Wasch-
maschinen und Wäscheschleudern / Entwässerungs-
maschinen einschließlich zugehöriger Regel- und 
Kontrollgeräte muss gewährleistet sein. Eine Flotten-
entnahme muss sich problemlos ermöglichen lassen. 
Es sollten alle mit der Wäsche und Flotte in Berüh-
rung kommenden Teile desinfizierbar sein. 

The washing machines used together with the washer 
extractor / drainage machines including their control-
ling and check apparatus must function efficiently. It 
must be possible to remove washing liquor easily. It 
must be possible to disinfect all parts that come into 
contact with the linen and liquor.

3-4.1.4.3 Waschverfahren Washing procedures
Es sind desinfizierende Waschverfahren anzuwen-
den. Die Verfahrensvorschriften müssen im Nass-
wasch-Bereich leicht zugänglich sein. Für das jewei-
lige Waschverfahren muss in der Verfahrensvorschrift 
ausgewiesen sein: Flottenverhältnis, Beladeverhält-
nis, Waschmitteldosierung, Alkalität, Bleichmitteldo-
sierung; Flottentemperatur beim Vorwaschen, Klar-
waschen und Spülen; Bleichablauf.

Disinfecting washing procedures must be used. Pro-
cedural rules must be easily accessible in the wet 
washing area. Information about the applicable wash-
ing processes must be given in the procedural rules: 
liquor ratio, loading ratio, detergent dosage, alkalinity, 
decolorant dosage, liquor temperature for pre-wash-
es, clearing and rinsing, bleaching cycle.

3-4.1.4.4 Entwässerung Drainage
Pressen / Zentrifugen müssen reinigbar und desinfi-
zierbar sein. Die Weiterverarbeitung der Feuchtwä-
sche bis zum trockenen Zustand sollte im Regelfall 
innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein. 

Presses / centrifuges must be able to be cleaned and 
disinfected. Further processing of the damp linen until 
dry should be concluded within three hours in normal 
circumstances.

3-4.1.4.5 Arbeitsplätze Work places
Die Arbeitsplätze im Sauberwäsche-Bereich müssen 
zweckmäßig und übersichtlich beschaffen sein, einen 
kontinuierlichen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The work places in the clean laundry area should be 
arranged suitably and clearly, enable continual opera-
tion and display order and cleanliness.
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3-4.1.4.6 Trocknen Drying
Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Trocknungs-
maschinen einschließlich zugehöriger Regel- und Kon-
trollgeräte muss gewährleistet sein.

The drying machines used including their controlling 
and check apparatus must function efficiently.

3-4.1.4.7 Mangeln Ironing
Die Mangeln müssen einwandfrei arbeiten, das Legen 
und Falten der Mangelwäsche müssen fachgerecht 
ablaufen.

The ironers must operate perfectly, folding and creas-
ing the ironed linen must be carried out properly.

3-4.1.4.8 Formteilebearbeitung Processing of shaped items
Die eingesetzten Pressen, Tunnel- bzw. Puppen-Fini-
sher müssen einwandfrei arbeiten. Bei der Vorberei-
tung der Sauberwäsche zum Mangeln sind Kontakte 
mit der Wäsche auf das notwendige Minimum zu be-
schränken.

The presses, finishing cabinets and mannequins used 
must operate perfectly. During preparation of clean 
washing for ironing, contact with the linen must be 
limited to the minimum necessary.

3-4.1.4.9 Lagerung Storage
Die Lagerung der Sauberwäsche muss übersichtlich 
sein. Lagerräume und Lagerflächen müssen einen 
ansprechenden Pflegezustand sowie Ordnung und 
Sauberkeit aufweisen. Die Wäsche ist durch geeignete 
Maßnahmen vor einer Rekontamination zu schützen.

Storage of the clean linen must be well arranged. 
Storage rooms and storage surfaces must indicate 
a high level of care as well as order and cleanliness. 
Suitable measures should be taken to protect against 
recontamination.

3-4.1.4.10 Expedition der Sauberwäsche Dispatch of clean linen
Eingesetzte Transportfahrzeuge müssen einen ge-
schlossenen Aufbau haben. Innenflächen der Lade-
räume müssen leichte Reinigung und Desinfektion 
ermöglichen. Es ist dafür zu sorgen, dass eine Konta-
mination der Sauberwäsche durch geeignete Maßnah-
men vermieden wird.

Means of transport used must have a closed structure. 
Internal surfaces of the cargo hold must be able to be 
easily cleaned and disinfected. Care must be taken 
to avoid contamination of the clean linen by suitable 
measures.

3-4.2 Wäschepflege Care of laundry
Jeder Gütezeichenbenutzer erhält von der Prüfstelle  
nach Abschnitt 3-6.1 in der Anzahl der nach Abschnitt 
3-9.1 jährlich durchzuführenden Waschgangkontrollen 
einen Kontrollstreifen aus Standardbaumwollgewebe. 
Jeder Kontrollstreifen muss ohne Netz gewaschen 
werden, wenn der Betrieb nicht überwiegend in Net-
zen wäscht. Soweit Mietwäsche bzw. Behörden- oder 
Großaufträge bearbeitet werden, sind Kontrollstreifen 
auch hier einzusetzen.
Der Kontrollstreifen muss das gesamte Waschverfah-
ren einschließlich aller Wasch- und Spülgänge durch-
laufen. Er soll von Waschgang zu Waschgang weiter-
gegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Jeder 
Waschgang wird gekennzeichnet, wobei ein zweiter 
Beauftragter des Gütezeichenbenutzers zur Kontrolle 
zuzuziehen ist. Nach Abschluss von 25 Waschgängen 
ist auf entsprechende Glättung des Kontrollstreifens 
zu achten; er wird dann zusätzlich mit der ausgefüll-
ten Waschgang-Begleitliste an die Prüfstelle gesandt 
(siehe Abschnitt 1-9.5 der RAL-GZ 992 / 1).
Während der Durchführung jeder Waschgangkontrolle 
mit Kontrollstreifen ist die Änderung des Waschverfah-
rens (z. B. Heißwaschverfahren für Weißwäsche unter-
teilt nach Herkunft; Heißwaschverfahren für Frottier- 
wäsche; Niedrigtemperaturwaschverfahren für Bunt-
wäsche, Berufs- und Schutzbekleidung) untersagt. 
Sind mehrere Waschanlagen oder Waschverfahren im 
Einsatz, müssen die jährlichen Waschgangkontrollen 
anteilmäßig auf die einzelnen Anlagen und Verfahren

Every user of a quality mark receives relevant test 
pieces from the test institute according to section 
3-6.1. These are made of standard cotton fabric cor-
responding to the number of washing procedure tests 
to be carried out annually as shown in table 1, section 
3-9.1. Each test piece should be washed without a net, 
unless the company predominantly washes with nets. 
If commercial laundry or official or large orders are 
being processed, test pieces must also be used. 
The test piece must pass through the entire washing 
procedure, including all washing and rinsing proce-
dures. It must be trans mitted from washing cycle to 
washing cycle and line dried over night. Each washing 
cycle is marked for the test piece, whereby a second 
representative of the quality mark user is to be con-
sulted as a control. After 25 washing cycles have been 
completed, it should be noted that a corresponding 
smoothing of the test piece occurs. It is then sent to 
the test institute together with the completed accom-
panying list (see section 1-9.5 of RAL-GZ 992 / 1). 
While each washing cycle control is being carried out 
with test pieces, the washing procedure must not be 
altered (e. g. hot washes for whites divided according 
to type, hot washes for terry linen, low temperature 
washes for coloureds, work and protective clothing). If 
several types of washing machine or washing proce-
dures are in use, the annual wash cycle tests should 
be distributed proportionally throughout the individual 
machines and procedures. Commercial laundry, rental
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aufgeteilt werden. Dabei sind auch Mietwäsche, Be-
hörden- und Großaufträge zu berücksichtigen.
Für die sachgemäße Wäschepflege zu bewertende 
Merkmale erfahren ihre Prüfung an den Kontrollstrei-
fen in der Prüfstelle nach Abschnitt 3-6.1. 

linen and official and large orders should also be taken 
into account. 
For the professional care of laundry, features to be as-
sessed undergo testing on the test pieces in the test 
centre according to section 3-6.1.

3-4.2.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Der Weißgrad stellt ein Maß für den vom menschli-
chen Auge empfundenen Weißeindruck der Wäsche 
dar. Er darf den Wert 170 nach 25 Waschgängen nicht 
unterschreiten. Angabe nur in ganzen Zahlen.

The degree of whiteness represents a measure of how 
the human eye perceives the whiteness of linen. It 
must not fall short of the value of 170 after 25 washing 
cycles. Figures should only be given as whole num-
bers.

3-4.2.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) Tint value (TV)
Die Farbtonabweichungszahl beschreibt die Farbton-
abweichung (FA) vom Neutralweiß des Weißstandards. 
Die FAZ darf in Richtung Rot-Violett R 1,5 und in Rich-
tung Blau-Grün G 2,49 je nach 25 Waschgängen nicht 
überschreiten. Angabe mit zwei Stellen hinter dem 
Komma. Die Beziehung zwischen FA, FAZ und der 
koloristischen Bedeutung ist aus Tabelle in 3-9.2 er-
kennbar.

The tint value describes the colour deviation from neu-
tral white given by the white standard. The TV must not 
exceed R 1.5 in the red-violet direction or G 2.49 in the 
blue-green direction after 25 washing cycles. Figures 
should be given to two decimal places. The relation-
ship between colour deviation, TV and the coloristic 
reference can be seen from table in 3-9.2. 

3-4.2.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic white value (Y420 or Y460)
Der Grundweißwert stellt die Helligkeit der Wäsche 
nach Ausfilterung des UV-Anteils der Lichtquelle und 
Löschung des Aufhelleffekts auf der Sauberwäsche 
dar. Er darf den Wert 87 nach 25 Waschgängen nicht 
unterschreiten. Angabe nur in ganzen Zahlen.

The basic whiteness value indicates the brightness of 
whiteness after the UV portion of the light source has 
been extracted by filtering and the brightening effect 
on the clean linen has been extinguished. It must not 
fall below the value of 87 after 25 washing cycles. Fig-
ures should only be given as whole numbers.

3-4.2.4 Gewebeinkrustation Fabric incrustation
Die anorganische Gewebeinkrustation, bestimmt als 
Glühasche, darf 1,0 % nach 25 Waschgängen nicht 
übersteigen. Angabe mit einer Stelle hinter dem Kom-
ma nach der Rundungsregel.

The inorganic fabric incrustation, defined as ash must 
not exceed 1.0% after 25 washing cycles. Figures should  
be given to one decimal place according to the rounding 
rules.

3-4.2.5 Festigkeitsminderung (Orientierungswerte) Reduction in tensile strength (guide values)
Aus den Werten für die Höchstzugkraft (nass) des 
Kontrollstreifens im vorgewaschenen Zustand und 
nach 25 Waschgängen (nach Abschnitt 3-4.2) wird 
die relative Festigkeitsminderung berechnet. Diese 
Nassreißkraft-Minderung sollte 30 % nach 25 Wasch-
gängen nicht überschreiten. Angabe mit einer Stelle 
hinter dem Komma nach der Rundungsregel.

The relative strength reduction is calculated from the 
values for the maximum tensile force (wet) of the test 
piece in the pre-wash condition and after 25 washing 
cycles (in accordance with section 3-4.2). This reduc-
tion in wet tear strength must not exceed 30% after 25 
washing cycles. Figures should be given to one deci-
mal place according to the rounding rules.

3-4.2.6 Chemische Faserschädigung (Orientierungswerte) Chemical fibre deterioration (guide values)
Die chemische Faserschädigung, ausgewiesen als 
Schädigungsfaktor (s), sollte 1,0 nach 25 Waschgän-
gen nicht überschreiten. Angabe mit einer Stelle hin-
ter dem Komma nach der Rundungsregel. 

The chemical fibre deterioration, identified as the 
deterioration factor (s), must not exceed 1.0 after  
25 washing cycles. Figures should be given to one 
decimal place in accordance with the rounding rules.

3-4.3 Wäschefertigstellung Distribution of finished linen
Für die auszuliefernde Sauberwäsche werden Sauber-
keit, guter Weißgrad, Trockenheit auch an Problem-
stellen, neutraler Geruch und ausreichender Schutz 
gegen Rekontamination gefordert. Mangelwäsche 
muss außerdem optimale Mangelglätte und schrank-
fertige Legung aufweisen. Von Formteilewäsche wird 
artikelspezifisches Finish gefordert.

Cleanliness, a good degree of whiteness, dryness even 
in problem areas, a neutral smell and sufficient pro-
tection against recontamination are required for the 
clean linen that is to be delivered. In addition, ironed 
linen must display optimal smoothness and be folded 
ready to be placed in a cupboard. Article-specific finish 
is required for shaped items.
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3-4.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
3-4.4.1 Räume Rooms

Fußböden, möglichst auch Wände in Arbeitshöhe, Au-
ßenflächen von Einrichtungen und Maschinen müssen 
Feuchtreinigung und Desinfektion erlauben. Die Fuß-
böden der Arbeitsräume sind mindestens wöchentlich 
einmal zu reinigen und nach Notwendigkeit zu desinfi-
zieren. Sanitäre und Gemeinschaftsräume müssen in 
einem sauberen, das Hygienebewusstsein des Perso-
nals fordernden Zustand gehalten werden.

Floors, and if possible also walls at working height, 
exterior surfaces of installations and machines must 
permit damp cleaning and disinfection. The floors of 
the work rooms are to be cleaned at least once per 
week and disinfected when necessary. Sanitary and 
communal rooms must be kept in a clean state that 
encourages the staff to be aware of hygiene.

3-4.4.2 Einrichtungen Installations
Mit Schmutzwäsche in Berührung kommende Trans-
porteinrichtungen, Behälter, Ablagen, Regale usw. 
müssen regelmäßig desinfizierend gereinigt werden. 
Handwaschgelegenheiten sowie Einrichtungen für 
Hände-Desinfektion mit Desinfektionsmittel-Spender 
müssen vorhanden sein.

Transport devices, containers, depositories, shelves, 
etc. coming into contact with soiled linen must be 
regularly cleaned using disinfectant. Hand washing 
facilities and devices to disinfect the hands must be 
provided with a disinfectant-dispenser.

3-4.4.3 Personal Personnel
Den Beschäftigten im Sauberwäsche-Bereich ist ge-
eignete Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Sie 
sollte bei Bedarf täglich gewechselt werden. Nach 
Tätigkeiten im Schmutzwäsche-Bereich und vor Tä-
tigkeiten im Sauberwäsche-Bereich muss eine Hän-
dedesinfektion vorgenommen werden. Das Personal 
muss angewiesen werden, die Händedesinfektion be-
sonders nach Toilettenaufenthalt vorzunehmen, um 
den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. 
Im Schmutz- und Sauberwäsche-Bereich sind Essen 
und Rauchen verboten, zusätzlich im Schmutzwä-
sche-Bereich das Trinken.

People working in the clean laundry area must be pro-
vided with suitable protective clothing, which should 
be changed daily if necessary. Hands must be disin-
fected after working in the soiled laundry area and be-
fore working in the clean laundry area. Staff must be 
instructed to disinfect their hands after going to the 
toilet to fulfil the hygiene requirements. Eating and 
smoking are prohibited in the soiled and clean laun-
dry areas, and drinking is also prohibited in the soiled 
laundry area.

3-4.4.4 Hygienepläne Hygiene plans
Es sind für alle hygienerelevanten Bereiche entspre-
chende Hygienepläne zu erstellen. 

Appropriate hygiene plans are to be drawn up for all 
areas where hygiene is important.

3-4.4.5 Sauberwäsche Clean linen
Diese Wäsche muss frei von Krankheitserregern und 
keimarm sein. Die Kontrolle der sauberen Wäsche hat 
nach Fertigstellung durch Trocknen, Mangeln oder Fin-
ishen zu erfolgen. Keimarm ist Wäsche, wenn bei Ab-
klatsch von jeweils mindestens 20 cm2 großen Flächen 
von verschiedenen Stellen unterschiedlicher Wäsche-
sorten nach Bebrütung gemäß DIN 10113-3:07.1997, 
„Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Ein-
richtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmit-
telbereich“ mindestens 9 von 10 Proben nicht mehr als  
5 Keimkolonien je 10 cm2 aufweisen. Ein Drittel der 
Proben muss von Nahtstellen entnommen werden. 

This linen must be free from pathogenic agents and 
low in germs. Checks on the clean washing must take 
place after completion by drying, ironing or finishing. 
Linen is low in germs if at least nine out of ten samples 
show no more than five germ colonies per 10 cm2 with 
bacteriological checks by means of soiled germ car-
riers on surfaces of at least 20 cm2 in various places 
of different types of linen after incubation on a culture 
medium according to DIN 10113-3:07.1997. One-third 
of the tests must be taken from the seam.

3-5 Prüfbestimmungen Test regulations
3-5.1 Wäschereibetrieb Laundries

Die Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebs-
begehungen – mindestens einmal jährlich – durch 
Beauftragte der Prüfstelle nach Abschnitt 3-6.1 unter 
Ausfüllen der Prüfliste und unter Auswertung der Kon-
trollbücher kontrolliert. Das Kontrollbuch muss von ei-
nem Angestellten des Betriebes (nicht vom Inhaber bzw. 
Betreiber des Wäschereibetriebes) geführt werden.

Fulfilment of requirements is controlled by on-site in-
spections, at least once a year, by the representative 
from the test centre in accordance with section 3-6.1 
by filling out the test list and evaluating the inspection 
record book. The inspection record book must be filled 
in by an employee of the company (not by the owner or 
laundry operator).
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3-5.2 Wäschepflege Care of laundry
Die Erfüllung der Anforderungen wird insbesondere 
durch Waschgangkontrollen mit Kontrollstreifen nach 
Abschnitt 3-4.2 unter Auswertung durch die Prüf-
stelle nach Abschnitt 3-6.1 kontrolliert. An den Kon-
trollstreifen wird bestimmt: Weißgrad WGG, Farbton-
abweichungzahl FAZ, Grundweißwert (Y420 bzw. Y460), 
Gewebeinkrustation, Festigkeitsminderung und che-
mische Faserschädigung nach 25 Wäschen.

Fulfilment of requirements is especially controlled by 
washing cycle tests with test pieces in accordance with 
section 3-4.2 through evaluation by the test centre fol-
lowing section 3-6.1. The test pieces allow determin-
ing the following: degree of whiteness WGG, tint value 
TV, basic whiteness value (Y420 or Y460), fabric incrusta-
tion, strength reduction and chemical fibre deteriora-
tion after 25 washes.

3-5.2.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Bestimmung mit dem Spektralverfahren nach DIN EN 
ISO / CIE 11664 Teil 3 unter Xenonlampen-Beleuchtung 
und ausreichender Annäherung an die Normallichtart 
D65. Messungen werden in Zweifachlage mit aufheller-
freiem Filterpapier als Unterlage (z. B. WHATMAN® 
Grade 1) in opaker Schichtdicke und unter Ausschluss 
des Glanzes ausgeführt. Die Grundkalibrierung der 
Messgeräte erfolgt gegen einen geeigneten Weißstan-
dard (z. B. Weißkachel des Geräteherstellers oder BCR 
Opalglas-Standard). Die Anpassung des UV-Anteils an 
D65 erfolgt mit einem Weißmaßstab, der mindestens 
vier Stufen umfasst. Die Berechnung der Normfarb-
werte ist für die Lichtart D65 und den 10°-Normalbe-
obachter vorzunehmen. Nach Ermittlung der Formel-
parameter wird der WGG mit der Weißgradformel nach 
Ganz errechnet:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C
Y, x und y sind die einzusetzenden farbmetrischen 
Maßzahlen für Helligkeit sowie Normfarbwertanteile. 
D, P, Q und C sind die Formelparameter, deren Größe 
den „Weißgeschmack“ bestimmen.
(Literatur: Methoden und Einsatz-Möglichkeiten der farb-
metrischen Weißbewertung von Textilien – R. Griesser, Ciba-
Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980).

Determined with the spectral method according to DIN 
EN ISO / CIE 11664 Part 3 under xenon lamp lighting 
and sufficient approximation to the normal light type 
D65. Measurements are made in a double layer with 
a flare-free filter paper as a base (e. g. WHATMAN® 
Grade 1) in an opaque layer thickness and with exclu-
sion of the gloss. The basic calibration of the measur-
ing devices takes place against a suitable white stand-
ard (e. g. white tile from the device manufacturer or 
BCR opal glass standard). The UV component of D65 is 
adjusted using a white scale that comprises at least 
four levels. The calculation of the standard color val-
ues is to be carried out for the illuminant D65 and the 
10° standard observer. After determining the formu-
la parameters, the WGG is calculated using the Ganz 
whiteness formula:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C 
Y, x and y are the colorimetric measurements to be 
used for brightness and the standard colour value 
sections. D, P, Q and C are the formulae parameters 
whose size determine the “sense of whiteness”. 
(Literature: Methods and possible applications for the  
colorimetric whiteness evaluation of textiles – R. Griesser 
CIBA-Geigy-Brochure No. 9334 D, 1980).

3-5.2.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) Tint value (TV)
Bestimmung und Berechnung analog Abschnitt 3-5.2.1 
und 1-5.2.2 der RAL-GZ 992 / 1. 

Determination and evaluation as per section 3-5.2.1 
and 1-5.2.2 of the RAL-GZ 992 / 1.

3-5.2.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic whiteness value (Y420 or Y460)
Bestimmung und Berechnung analog Abschnitt 3-5.2.1 
und 1-5.2.3 der RAL-GZ 992 / 1. 

Determination and evaluation as per section 3-5.2.1 
and 1-5.2.3 of the RAL-GZ 992 / 1.

3-5.2.4 Anorganische Gewebeinkrustation Inorganic fabric incrustation
Bestimmung nach DIN 53919 Teil 2, Abschnitt 8.4.1, im 
Muffelofen während einer Stunde bei 800°C als Glüh-
asche. 

Determination in accordance with DIN 53919, part 2, 
section 8.4.1, in the muffle furnace for one hour at 
800°C as ash.

3-5.2.5 Festigkeitsminderung Reduction in tensile strength
Bestimmung nach DIN EN ISO 13934-1, Nassprüfung. Determination in accordance with DIN EN ISO 13934-1, 

wet test.

3-5.2.6 Schädigungsfaktor (s) Deterioration factor (s)
3-5.2.6.1 Aus den Grenzviskositätszahlen (GVZ) im Ausgangszu-

stand und nach 25 Wäschen wird gemäß DIN 53919 
Teil 2 der Schädigungsfaktor berechnet (siehe RAL-GZ 
992 / 1). Die Grenzviskositätszahl in Eisen(III)-Weinsäu-
re-Natriumkomplex wird nach DIN 54270 Teil 3 im Mit-
tel aus je 2 Prüfungen bestimmt.

The deterioration factor will be calculated from the in-
trinsic viscosity figures in the initial state and after 25 
washes in accordance with DIN 53919 part 2 (see RAL-
GZ 992 / 1). The intrinsic viscosity in iron (III) tartaric 
acid-sodium complex is determined in accordance 
with DIN 54270 part 3, from the average of two tests 
on each.
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3-5.2.6.2 Alternativ kann aus dem Durchschnittspolymerisati-
onsgrad (DP-Grad) im Ausgangszustand und nach 25 
Wäschen der Schädigungsfaktor (s) nach der Formel 
von Eisenhut berechnet werden, siehe RAL-GZ 992 / 1. 
Der DP-Grad wird bestimmt mit Kuoxam nach der ver-
besserten Fa-Chem-Fa-2-Methode. Herstellung mit-
tels Lösung in Ammoniak (25%ig).

Alternatively, the degree of deterioration (s) can be 
calculated from the average degree of polymerisation 
(degree of DP) in the initial state and after 25 washes 
using Eisenhut’s formula, see RAL-GZ 992 / 1. The de-
gree of DP is determined with cuoxam using the im-
proved Fa-Chem-Fa-2 method. Production using solu-
tion in ammonia (25%).

3-5.3 Wäschefertigstellung Completion of linen
3-5.3.1 Durch Eigenprüfung nach Abschnitt 3-6.2 sind wö-

chentlich stichprobenweise je 5 Prüflinge von Tro-
cken-, Mangel- und Formteil-Wäsche
a) visuell auf Legung, Formteilfinish, Verpackung 

b) visuell auf Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Vergrau-
ung, Glättung

c) sensorisch auf Geruch 
zu kontrollieren.
Die Ergebnisse sind in einem Kontrollbuch unter Ein-
tragung von Anlieferer, Auftrag-Nr. u. A. zu erfassen. 

In accordance with section 3-6.2, weekly random sam-
ples should be taken of five test samples of dry, ironed 
and shaped linen as an in-house test to check:
a) visually for folding, finish of shaped parts, to check 

the packaging;
b) visually to ensure that it is clean, that there are no 

stains, greying, smoothing;
c) on a sensory basis for smell.

The results should be recorded in a inspection record 
book, entering the supplier, order no., etc. 

3-5.3.2 Bei den Betriebsbegehungen wird an mindestens  
10 Prüflingen der Befund aus den Prüfungen a, b  
und c nach Abschnitt 3-5.3.1 in der Prüfliste erfasst.

The findings from tests a, b and c in accordance with 
section 3-5.3.1 for at least ten test samples are re-
corded in the test list.

3-5.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebsbege-
hungen durch Beauftragte der Prüfstelle nach Ab-
schnitt 3-6.1 unter Ausfüllen der Prüfliste kontrolliert. 
Mikrobiologische Überprüfung des Desinfektions-
waschprozesses mittels kontaminierter Keimträger, 
Kontrolle des Wassers, der Nasswäsche und der tech-
nischen Einrichtungen. Abklatsche im reinen Umfeld.

The representative of the test institute checks fulfil-
ment of the requirements during the inspection in ac-
cordance with section 3-6.1 by completing the test list. 
Bacteriological testing of the disinfecting washing pro-
cess is conducted using soiled germ carriers, checks 
on the water, wet wash and technical installations. Bac-
teriological checks take place in the clean environment.

3-6 Überwachung Monitoring
3-6.1 Erstprüfung Initial test

Von der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepfle-
ge e. V. wird für Erstprüfungen und Fremdüberwa-
chungen ein geeignetes Prüfinstitut beauftragt. Die 
Erstprüfung als Voraussetzung für die Erteilung des 
Gütezeichens nach Abschnitt 3-7.1 umfasst den Nach-
weis der Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-GZ 992 / 3.

The German Certification Association for Professional 
Textile Services shall commission an appropriate test 
institute for the initial and external monitoring tests. 
The initial test as a prerequisite for granting of the 
quality mark in accordance with section 3-7.1 includes 
evidence that the quality and test regulations RAL-GZ 
992 / 3 have been fulfilled.

3-6.2 Eigenprüfungen In-house tests
Jeder Zeichenbenutzer hat alle zur Einhaltung der 
Gütebestimmungen notwendigen Eigenprüfungen 
durchzuführen, darüber Aufzeichnungen zu erstellen 
und diese mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

Every quality mark user must carry out the necessary 
in-house tests to ensure compliance with the quality 
regulations, must record these, and keep these re-
cords for at least two years.

3-6.3 Fremdüberwachung External monitoring tests
Fremdüberwachungen erfolgen sowohl durch Be-
triebsbegehung entsprechend Abschnitt 3-5.1 und 
3-5.3, mindestens einmal jährlich, als auch durch 
Waschgangkontrollen entsprechend Abschnitt 3-5.2. 
Die Waschgangkontrollen sind gestaffelt nach dem 
Durchsatz des Wäschereibetriebes und umfassen den 
Nachweis der Abschnitte 3-4.2 bis 3-4.2.6.

External monitoring tests are carried out by on-site in-
spections in accordance with section 3-5.1 and 3-5.3, 
at least once a year, and by checks on washing cycles 
corresponding to section 3-5.2. The checks on wash-
ing cycles are graduated depending on the laundry’s 
operational capacity and include evidence of sections 
3-4.2 to 3-4.2.6.
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3-7 Kennzeichnung Identification
3-7.1 Sachgemäße Wäschepflege von Wäsche aus Lebens-

mittelbetrieben, die die Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-GZ 992 / 3 erfüllt, kann mit dem nachfolgend ab-
gebildeten Gütezeichen mit Zusatz gekennzeichnet 
werden, wenn gleichzeitig der Wäschereibetrieb mit 
voller Anschrift genannt wird.

Professional textile services for linen from food pro-
cessing businesses that complies with the quality and 
test regulations RAL-GZ 992 / 3 can be identified by the 
quality mark and caption depicted below if the address 
of the laundry plant is stated in full.

Wäsche aus Lebensmittelbetrieben RAL-GZ 992 / 3 Linen from Food Processing Businesses RAL-GZ 992 / 3

3-7.2 Für die Anwendung des Gütezeichens gelten aus-
schließlich die Durchführungsbestimmungen für die 
Verleihung und Führung des Gütezeichens sachgemä-
ße Wäschepflege der Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege e. V.

The statutes and trademark documents of the 
Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V. 
apply exclusively for the award and use of the quality 
mark.

3-7.3 Die Kennzeichnung muss vollständig und gut lesbar 
erfolgen.

The labelling must be complete and clearly legible.

3-7.4 Die Erfüllung der Anforderungen nach RAL-GZ 992 / 3 
wird jährlich einmal durch die Gütegemeinschaft be-
urkundet.

The Certification Association will record fulfilment of 
the requirements for RAL-GZ 992 / 3 once a year.

3-8 Änderungen Amendments
Änderungen dieser Güte- und Prüfbestimmungen, 
auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung vom 
RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem 
sie vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt ge-
macht worden sind, in Kraft.

Any amendments to these quality and test regulations, 
even editorial changes, require prior written approval 
from RAL. They come into force when, after a reason-
able transitional period, users of the quality mark are 
notified by the Board of the Certification Association.
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3-9 Anhang Appendix
3-9.1 Tabelle 1, Anzahl der Waschgangkontrollen Table 1, Number of washing cycle checks

Tonnen bearbeitete Wäsche pro Tag 
Tons of processed linen per day

Anzahl der jährlichen Waschgangkontrollen 
Number of annual wash cycle controls

Bis / up to   1   2

Bis / up to   2   3

Bis / up to   3   4

Bis / up to   4   5

Bis / up to   5   6

Bis / up to   7   7

Bis / up to 10   8

Bis / up to 20   9

> 30 10

Für die Festlegung der vom Zeicheninhaber zu ent-
richtenden Jahresbeiträge werden die gemittelten 
Tagestonnagen angesetzt. Die Eingruppierung in die 
jeweilige Beitragsklasse erfolgt durch die Prüfstelle, 
welche aus den im Kontrollbuch vom Zeicheninhaber 
hinterlegten Verbrauchsdaten eine Verifizierung der 
gemittelten Tagestonnage im Rahmen der jährlichen 
Begehung vornimmt. Entsprechend dieser Eingruppie-
rung ergibt sich die Anzahl der Waschgangkontrollen

The average daily tonnage is used to determine the an-
nual fees to be paid by the owner of the quality mark. 
The classification into the respective contribution class 
is carried out by the testing laboratory, which verifies 
the average daily tonnage from the consumption data 
stored in the control book by the owner of the quality 
mark as part of the annual inspection. The number of 
wash cycle controls results from this grouping.

3-9.2 Tabelle 2, Zusammenhänge zwischen 
Farbtonabweichungszahl, Farbton-
abweichung und koloristischer Bedeutung

Table 2, Correlations between tint  
value, colour deviation and coloristic 
significance

Farbtonabweichungs-
zahl FAZ  

Colour deviation number 
CDN Tint value

 
Farbtonabweichung FA 

Colour deviation CD

 
Koloristische Bedeutung  

Colouristic meaning

< – 5,5 RR farbig in Richtung Rot-Violett 
coloured towards red-violet

– 5,5 bis / to – 4,51 R 5 sehr stark very strong

} rot-
violett-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

red-violet 
deviation 

from white 
standard

– 4,5 bis / to – 3,51 R 4 stark strong

– 3,5 bis / to – 2,51 R 3 deutlich distinct

– 2,5 bis / to – 1,51 R 2 etwas slight

– 1,5 bis / to – 0,51 R 1 Spur trace

– 0,5 bis / to    0,49 N
Keine nennenswerte Farbtonabweichung vom 

Neutralweiß des Weißstandards / negligible colour 
deviation from neutral white of the white standard

0,5 bis / to 1,49 G 1 Spur trace

} blau-
grün-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

blue-
green 

deviation 
from white 
standard

1,5 bis / to 2,49 G 2 etwas slight

2,5 bis / to 3,49 G 3 deutlich distinct

3,5 bis / to 4,49 G 4 stark strong

4,5 bis / to 5,49 G 5 sehr stark very strong

≥ 5,5 GG farbig in Richtung Blau-Grün 
coloured towards blue-green
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3-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 7 von│of 48

PPrrüüfflliissttee WWööcchheennttlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg RRAALL--GGZZ 999922//33 WWäässcchhee aauuss LLeebbeennssmmiitttteellbbeettrriieebbeenn
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 3-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//33 LLiinneenn ffrroomm ffoooodd pprroocceessssiinngg bbuussiinneesssseess
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 3-5.3.1

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee:: WWoocchhee NNrr..//
WWeeeekk nnoo

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: AAuuffttrraaggss--NNrr..//OOrrddeerr nnoo..::

PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn

TTrroocckkeennwwäässcchhee
DDrryy lliinneenn

MMaannggeellwwäässcchhee
IIrroonneedd lliinneenn

FFoorrmmtteeiillwwäässcchhee
SShhaappeedd iitteemm

TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo..

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Schrankfertige Legung
Folding for cupboard storing
Finish
Ausreichende Verpackung
Sufficient packing
Sauberkeit
Cleanliness
Fleckenfreiheit
Stainlessness
Nichtvergrauung Weißgrad
Non-greying degree of white-
ness
Einwandfreie Glättung
Perfect smoothing
Vollständige Trocknung
Complete drying
Neutraler Wäschegeruch
Neutral linen odour
Gebrauchstauglichkeit**
Usability

*Wenn die Bewertung – (nicht erfüllt) vorgenommen wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-
men eingeleitet und deren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the assessment - (not
fulfilled) is carried out, corrective and preventive measures must be initiated and their success deter-
mined by repeat testing.

** Beinhaltet die Prüfung auf Fremdgegenstände, z.B. Glas, Metall, Haare, Flusen, Insekten/ Includes
inspection for foreign objects, e.g. glass, metal, hair, lint, insects
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3-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 7 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess BBrruunnnneennwwaasssseerrss vvoorr uunndd nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff tthhee ffoouunnttaaiinn wwaatteerr bbeeffoorree aanndd aafftteerr ssoofftteenniinngg
Test basis: RAL Quality and Test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg PPrroo--
bbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

HHäärrttee
HHaarrdd--
nneessss

EEiisseenn
IIrroonn

MMaannggaann
MMaannggaann--

eessee

KKuuppffeerr
CCooppppeerr

DDaattuumm
DDaattee

AAnnffoorrddeerruunn--
ggeenn
eerrffüülllltt

((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirree--
mmeennttss
ffuullffiilllleedd
((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd
UUnntteerrsscchhrriifftt

ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd
ssiiggnnaattuurree ooff
tthhee tteessttiinngg
ppeerrssoonn

Vor Enthärtung
Before softening

Nach Enthärtung
After softening

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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3-9.3 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 6 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess SSttaaddttwwaasssseerrss//TTrriinnkkwwaasssseerrss nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
((WWeeiicchhwwaasssseerr//BBrraauucchhwwaasssseerr))

Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff cciittyy wwaatteerr//ddrriinnkkiinngg wwaatteerr aafftteerr ssoofftteenniinngg ((ssoofftt wwaatteerr//iinndduussttrriiaall wwaatteerr))
Test basis: RAL quality and test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg
PPrroobbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

EErrggeebbnniiss °°dd HHäärrttee
RReessuulltt °°dd hhaarrdd--

nneessss

PPrrüüffddaattuumm
TTeesstt ddaattee

AAnnffoorrddeerruunnggeenn
eerrffüülllltt ((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirreemmeennttss

ffuullffiilllleedd ((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd UUnntteerr--
sscchhrriifftt ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd ssiiggnnaa--
ttuurree ooff tthhee tteessttiinngg

ppeerrssoonn

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 "Sachgemäße Wäschepflege"

Überprüfter Wäschereibetrieb: Ku-Nr :

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Betriebsbegehung am: von bis Uhr

Prüfliste nach RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Vorgaben gemäß "Sachgemäße Wäschepflege RAL-GZ 992"

Betriebsbegehung durch:

In Begleitung des Betriebsangehörigen:

Art der Kontrolle:

Bewertungsschlüssel:
0 nicht vorhanden / Nein

1 erfüllt / Ja

2 erfüllt / Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahmen erforderlich

3 nicht erfüllt / Kontrolle abgebrochen

Seite/Page 1 von/of 7 Seiten/Pages



95
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

1. Baulicher Bereich

Trennung in "unreinen" und "reinen Bereich gemäß BGR 500 und RAL-
GZ 992/2 mit getrennten Zugängen

0: 1: 2: 3:

Räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich mit
schließbaren Verbindungstüren

0: 1: 2: 3:

Funktionelle Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:

Fußböden und Wände der Arbeitsräume sind leicht zu reinigen und zu
desinfizieren

0: 1: 2: 3:

Sanitäre Einrichtungen und Gemeinschaftsräume in sauberem Zustand 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

2. Personeller Bereich

Verantwortlicher für technische Verfahrensabläufe benannt 0: 1: 2: 3:
Hygienegruppe Prozessmanagement vorhanden 0: 1: 2: 3:
Hygienegruppe trifft sich regelmäßig und Protokoll vorhanden 0: 1: 2: 3:

Regelmäßige Unterweisung des Personals über Hygienemaßnahmen laut
Kontrollbuch (Kapitel 17)

0: 1: 2: 3:

Neue Mitarbeiter über Hygienemaßnahmen geschult 0: 1: 2: 3:

Aktueller Qualifikationsnachweis des Hygienebeauftragten vorhanden
(max. 3 Jahre)

0: 1: 2: 3:

Kontrolle der Händehygiene RAL-GZ 992/3
Kontrolle Händedesinfektion durchgeführt bei:

L70.Proben-Nr.

L71.Proben-Nr.

L72.Proben-Nr.

Bemerkungen:

3. Schmutzwäsche-Bereich

Lagerung der Schmutzwäsche trocken 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 2 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

Organisation zur zügigen Bearbeitung (weniger als 72 h) der
vorhandenen Schmutzwäsche vorhanden

0: 1: 2: 3:

Sortierung

Sortierung nach Waschverfahren 0: 1: 2: 3:
Kennzeichnung nach Anlieferung bzw. Auftrag 0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Sortierbereich Schmutzwäsche)

Arbeitsplätze zweckmäßig und übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung und Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

4. Nasswäsche-Bereich

Wasseraufbereitung

Brauchwasser in ° dH Auswählen...

Brauchwasser kleiner 0,1 mg/l Eisen mg/l
Brauchwasser kleiner 0,03 mg/l Mangan mg/l
Brauchwasser kleiner 0,05 mg/l Kupfer mg/l
Mischwasseraufbereitungsanlage funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Abwasseraufbereitungsanlage vorhanden und funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuches einwandfrei (bezüglich Kontrolle der
Wasseraufbereitung)

0: 1: 2: 3:

Entkeimungsanlage für Brunnen oder Oberflächenwasser vorhanden und
funktionstüchtig

0: 1: 2: 3:

Enthärtungsanlage vorhanden und funktionstüchtig Ja Nein

Bemerkungen:

5. Waschverfahren

Verfahrensvorschriften leicht zugänglich (Ablage im Kontrollbuch oder
digital)

0: 1: 2: 3:

Waschverfahren nach Vorgabe der RKI, VAH oder Anerkennung durch
die Gütegemeinschaft

0: 1: 2: 3:

Wirksamkeit des Desinfektionsverfahrens durch Gutachten belegt 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 3 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

Angaben vollständig (Flottenverhältnis, Beladeverhältnis, Badströme,
Wasch- und Waschhilfsmitteldosierung, Spüleffekt, pH-Wert letztes
Spülbad)

0: 1: 2: 3:

Alkalitäts-, Aktivsauerstoff-, Aktivchlorkonzentration zutreffend 0: 1: 2: 3:
Titrationsberichte für Waschstraßen vorhanden und aktuell (weniger als
6 Monate)

0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Nasswaschbereich)
Arbeitsplätze zweckmäßig 0: 1: 2: 3:
Arbeitsplätze übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Reinigungs- und Desinfektionsplan vorhanden 0: 1: 2: 3:
Vorgaben des Reinigungs- und Desinfektionsplanes werden beachtet 0: 1: 2: 3:

Desinfektionsmittelspender vorhanden 0: 1: 2: 3:
Personal trägt Schutzkleidung 0: 1: 2: 3:

Bearbeitung der Feuchtwäsche

Feuchtwäsche wird vor einer Rekontamination geschützt 0: 1: 2: 3:
Abschluss der Wiederaufbereitung der Feuchtwäsche bis zum trockenen
Zustand innerhalb 3 Stunden

0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

6. Sauberwäsche-Bereich

Volltrocknung

Trocknungsmaschinen funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Regel- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Temperaturregelung einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Übertrocknungen vermieden 0: 1: 2: 3:
Beladeverhältnis beachtet 0: 1: 2: 3:
Trockeneffekt einwandfrei 0: 1: 2: 3:

Steuerungs- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Legemaschinen funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Mangelbereich oder Flachwäscheaufbereitung

Mangel(n) funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Eingabemaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Bewicklung einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Elastizität einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Absaugleistung einwandfrei 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 4 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

Faltmaschine vorhanden 0: 1: 2: 3:
Faltmaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Formteilbearbeitung

Übertrocknungen werden vermieden 0: 1: 2: 3:
Steuer- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Faltmaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

7. Lagerung und Expedition

Lagerung

Lagerung übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
"Instrumente" zur Schädlingsbekämpfung vorhanden Ja Nein
guter Pflegezustand der Lagerräume und Lagerflächen erkennbar 0: 1: 2: 3:

Expedition

Laderäume der Fahrzeuge haben einen geschlossenen Aufbau 0: 1: 2: 3:
Ladeflächen sauber 0: 1: 2: 3:
Außenflächen sauber 0: 1: 2: 3:
Kontrolle Transporter Laderaum Seitenwand oder Gittercontainer
KFZ-Kennzeichen notieren

66.Proben-Nr.

Auszuliefernde Wäsche wird durch angemessene Verpackung vor einer
Rekontamination geschützt

0: 1: 2: 3:

Laderäume werden vor einem Sauberwäsche-Transport gereinigt und
desinfiziert

0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Bereich Sauberwäsche)

Ordnung und Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Reinigungs- und Desinfektionspläne und Desinfektionsmittelspender
vorhanden

0: 1: 2: 3:

Vorgaben der Reinigungs- und Desinfektionspläne werden beachtet 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

8. Wäschefertigstellung

Seite/Page 5 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

Sind seit der letzten RAL-Begehung alle Waschgangkontrollen
(Prozessindikatoren) bestanden worden?

Ja *Nein

Endkontrolle vorhanden 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuchs einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Trockenwäsche

Sauberkeit 0: 1: 2: 3:
Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Angenehmer Geruch 0: 1: 2: 3:
Ausreichende Verpackung 0: 1: 2: 3:

Formteilwäsche
Sauberkeit 0: 1: 2: 3:
Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Glättung 0: 1: 2: 3:

Angenehmer Geruch 0: 1: 2: 3:
Ausreichende Verpackung 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

Seite/Page 6 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 3

9. Zusammenfassende Beurteilung der Prüfliste

Ergebnis Vor-Ort-Kontrolle: Feststellungen / Abweichungen

1

Unterschrift Prüfbeauftragter

Unterschrift Betrieb

Hiermit versichern wir, dass die geleisteten Unterschriften ausschließlich für die RAL-Kontrolle
verwendet werden und nicht mißbräuchlich eingesetzt werden.

Bewertungsschlüssel:
1 Die Anforderungen sind erfüllt.

2 Bei diesen Punkten muss spätestens bis zur nächsten Fremdüberwachungsprüfung eine
Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen durchgeführt werden.

3 Kontrolle gilt als nicht bestanden.
Es muss umgehend eine Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahme vorgenommen werden.
Eine kostenpflichtige Nachkontrolle der umgesetzten Maßnahmen erfolgt kurzfristig.

Seite/Page 7 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

Checklist for plant inspection according to RAL-GZ 992 "Professional Textile Services"

Inspected laundry plant:
member
number:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Plant inspection on:

Checklist
according to

from until o'clock

RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Requirements according to "RAL-GZ 992 Professional Textile Services"

Plant inspection by:

Accompanied by employee:

Type of inspection:

Evaluation key:

0 not applicable

1 fulfilled

2 fulfilled, improvements recommendable

3 not fulfilled

Seite/Page 1 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

1. Building area

Spatial separation "contaminated" and "uncontaminated" area according
to BGR 500 and RAL-GZ 992/2 with separated accesses

0: 1: 2: 3:

Spatial separation into "contaminated" and "uncontaminated" with
lockable connecting doors

0: 1: 2: 3:

Functional separation (ventilatory systems)into "contaminated"
and "uncontaminated" area

0: 1: 2: 3:

Floors and walls flat 0: 1: 2: 3:

Sanitary facilities and common rooms clean 0: 1: 2: 3:

Remarks:

2. Personnel area

Person responsible for the technical processes (besides owner) named
and present

0: 1: 2: 3:

Hygiene group process management available 0: 1: 2: 3:
Hygiene group meets regularly and minutes available 0: 1: 2: 3:

Continually instructing the personnel on hygiene procedures according
to the inspection record book (at least once a year)

0: 1: 2: 3:

New personnel instructed on hygiene procedures 0: 1: 2: 3:

Person responsible for hygiene, with qualification proof available (3
years maximum)

0: 1: 2: 3:

Hand hygiene RAL3
Sampling check of disinfection of hands carried out at:

L70.

L71.

L72.

Remarks:

3. Contaminated linen area

Storing of contaminated linen dry 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 2 von/of 7 Seiten/Pages
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

Organisation plan for rapid treatment(< 72 hrs.)of the present
contaminated linen

0: 1: 2: 3:

Sorting

Sorting according to washing procedure 0: 1: 2: 3:
Identification according to supplier and order 0: 1: 2: 3:

Work stations(Sorting area contaminated linen)

Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

4. Wet wash area

Water treatment

Service water in ° dH (German hardness) Auswählen...

Service water iron < 0.1 mg/l mg/l
Service water manganese < 0.03 mg/l mg/l
Service water copper < 0.05 mg/l mg/l
Blended water recycling system in working order 0: 1: 2: 3:
Waste water recycling system available and in working order 0: 1: 2: 3:
Correct recording (RAL inspection record book) with regard to checking
water treatment

0: 1: 2: 3:

Sterilisation system for well and surface water available and in working
order

0: 1: 2: 3:

Softening system available and in working order Yes No

Remarks:

5. Washing procedures

Rules of procedures easily accessible (filing in the inspection record
book)

0: 1: 2: 3:

Washing procedure according to RKI- and VAH list 0: 1: 2: 3:
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

Effectiveness of disinfecting washing procedure proven by expert's report 0: 1: 2: 3:
Indications complete (liquor ratio, loading ratio, liquor flow, dosage of
detergents and auxiliaries, rinsing effect, last rinsing bath pH 6-7

0: 1: 2: 3:

Concentration of alkalinity, active oxygene and active chlorine correct 0: 1: 2: 3:
Titration reports for tunnel washer available and up-to-date (< 6
months)

0: 1: 2: 3:

Work stations (wet wash area)
Work station functional 0: 1: 2: 3:
Work station clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Hygiene plans available 0: 1: 2: 3:
Rules of hygiene plans observed 0: 1: 2: 3:

Dispenser for disinfecting agents available 0: 1: 2: 3:
Employees wear protective clothing 0: 1: 2: 3:

Treatment of wet linen

Wet linen is protected against recontamination 0: 1: 2: 3:
Finalisation of reprocessing wet linen until dry state is reached,within 3
hours

0: 1: 2: 3:

Remarks:

6. Clean linen area

Drying

Drying machines in working order 0: 1: 2: 3:
Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Temperature control correct 0: 1: 2: 3:
Overdrying is avoided 0: 1: 2: 3:
Loading ratio observed 0: 1: 2: 3:
Drying effect perfect 0: 1: 2: 3:

Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Folding machines in working order 0: 1: 2: 3:

Mangling

Mangle(s) in working order 0: 1: 2: 3:

Input machines in working order 0: 1: 2: 3:

Winding-on correct 0: 1: 2: 3:
Elasticity correct 0: 1: 2: 3:
Suction performance correct 0: 1: 2: 3:
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

Folding machines available 0: 1: 2: 3:
Folding machines in working order 0: 1: 2: 3:

Processing shaped items

Overdrying avoided 0: 1: 2: 3:
Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Folding machines in working order 0: 1: 2: 3:

Remarks:

7. Storage and dispatch

Storage

Storage clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Instruments for pest control available Yes No
Proper maintenance of the storage area and storage surfaces evident 0: 1: 2: 3:

Dispatch

Transport vehicles with closed platform 0: 1: 2: 3:
Vehicle floors clean 0: 1: 2: 3:
Vehicle exterior clean 0: 1: 2: 3:
Sampling vehicle cargo holds lateral wall of vehicle with license number:

66.

Linen, which shall be dispatched, is protected against recontamination
by means of adequate packing

0: 1: 2: 3:

Cargo spaces are cleaned and disinfected before transporting clean linen 0: 1: 2: 3:

Work stations(clean linen area)

Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Hygiene plan and dispenser for disinfecting agent available 0: 1: 2: 3:
Rules of hygiene plans observed 0: 1: 2: 3:

Remarks:

8. Linen finish

Have all test stripes been passed since the last RAL inspection?
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

Yes *No

End check existing 0: 1: 2: 3:
Entries in inspection record book orderly 0: 1: 2: 3:
Dried linen

Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Shaped laundry items
Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Perfect smoothing 0: 1: 2: 3:

Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Remarks:
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3-9.4 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 3

9. Summarising assessment of the checklist

Results of the on-site inspection: findings / deviations

1

Signature of the inspector

Signature Plant

We guarantee that the signatures are exclusively used for the RAL inspection and are not misused.

Evaluation key:

1 The requirements are fulfilled.

2 For these points, corrective and preventive measures must be implemented at the latest by
the next external monitoring inspection.

3 The inspection has not been passed.
A corrective and preventive action must be taken immediately.
A fee-based re-inspection of the implemented measures is carried out at short notice.
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Ausfüllen der Prüfliste
Der bei Betriebsbegehung festgestellte Iststand wird 
in der jeweils zutreffenden Bewertungsspalte ange-
kreuzt bzw. eingetragen (ansonsten analog RAL-GZ 
992 / 1).

Completing the checklist
The actual state of the plant ascertained during the 
inspection is ticked or entered in the relevant evalua-
tion column (otherwise analogous to RAL-GZ 992 / 1).

Auswerten der Prüfliste
Die Betriebsbegehung gilt als positiv, wenn alle An-
forderungen (mindestens) erfüllt (Bewertungsstufe +) 
werden.

Evaluation of the checklist
The inspection is considered positive if all require-
ments are (at least) met (evaluation level +).
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3-9.5 Erklärung zur Waschgangkontrolle Statement on the washing cycle check

WGK-Nr. / Washing cycle control-no.:

BBeegglleeiittlliissttee zzuurr WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//33 -- WWäässcchhee aauuss LLeebbeennssmmiitttteellbbeettrriieebbeenn

BBiittttee mmaacchheenn SSiiee iinn ddiieesseerr BBeegglleeiittlliissttee AAnnggaabbeenn zzuumm WWaasscchhvveerrffaahhrreenn,, iinn wweellcchheemm ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee 2255 mmaall ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn
iisstt.. WWeennnn ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee iinn eeiinneerr WWaasscchhssttrraaßßee ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn iisstt,, bbiittttee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt AA eerrggäännzzeenn.. BBeeii EEiinnssaattzz eeiinneerr
WWaasscchhsscchhlleeuuddeerrmmaasscchhiinnee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt BB mmaacchheenn..

Wäschereibetrieb /

ALLGEMEINE ANGABEN /

Wäscheart /

A. WASCHVERFAHREN FÜR WASCHSTRASSEN /

Waschmaschine:

Anzahl Wascheinheiten / Kammern: Beladung: kg Trockenwäsche

Fabrikat: Typ:

°CTaktzeit: Höchsttemperatur:min

B. WASCHVERFAHREN FÜR BADWECHSEL- BZW. WASCH-SCHLEUDER-MASCHINEN /

Waschmaschine: Beladung: kg TrockenwäscheFabrikat:

Wasch- bzw.
Spülbad Dauer in min Temp. in °C

Flotten-
verhältnis

Produktname Wasch- und
Waschhilfsmittel

Unterschrift Betriebsinhaber bzw. -leiter / Signature proprietor or manager Unterschrift Maschinenwäscher / Signature machine washer

Datum / DateOrt / Location

The signatories confirm that the washing cycle control strip have been verified in the instruction and declaration as mentioned.

ACHTUNG:

Untersuchungs-Nr. / Test-no.:

Ku-Nr. / Customer-no:

AAccccoommppaannyyiinngg lliisstt ffoorr tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp aaccccoorrddiinngg ttoo RRAALL--GGZZ 999922//33 –– LLiinneenn ffrroomm ffoooodd pprroocceessssiinngg bbuussiinneesssseess

PPlleeaassee ggiivvee uuss iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee wwaasshhiinngg pprroocceedduurree wwhhiicchh yyoouu uusseedd ttoo wwaasshh tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp ffoorr 2255 ttiimmeess.. IInn ccaassee tthhee
wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp wwaass wwaasshheedd iinn aa ccoonnttiinnuuoouuss bbaattcchh wwaasshheerr,, pplleeaassee ccoommpplleettee tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt AA.. IIff aa wwaasshheerr eexxttrraaccttoorr wwaass uusseedd,, pplleeaassee ccoommpplleettee
tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt BB..

ATTENTION:

Type of linen:

Laundry plant:

GENERAL INFORMATION:

Washing machine: Manufacturier: Type:

Number of washing units / Chambers: Load: kg dry linen

WASHING PROCEDURES FOR TUNNELS:

°CCycle Time: Max. Temperature:min

Dosing quantity in Dosing at chamber
g/kg

Dosiermenge in

g/Liter

Sonstige Zusätze
Others

Wasch- und
Waschhilfsmittel
Detegments and
additives

Product nameOthers

WASHING PROCEDURES FOR BATH CHANGING OR WASHING EXTRACTOR MACHINES:

Hiermit bestätigen wir, dass die Waschgangkontrolle gemäß der Anweisung und der Erklärung durchgeführt wurde.

Dosing quantity in
g/kg

Dosiermenge in

g/LiterProductname delegent and additives

Dosierung in KammerProduktnameZusätze

Liquor ratioWash/rinsing bath
1. Waschbad
1. Washing bath
2. Waschbad
2. Washing bath

3. Waschbad
3. Washing bath

1. Spülbad
1. Rinsing bath

Letztes Spülbad
Last rinsing bath

temp. in °CDuration in min

Washing machine: Manufacturier: Load: kg dry linen
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3-9.5 Waschgang-Begleitliste Accompanying washing cycle list

Für Rücksendung bitte ausreichend frankieren!

Anweisung für den Einsatz der Kontrollgewebe
(=Probestreifen) zur Waschgangkontrolle

ACHTUNG:
Bitte zuerst diese Anweisung

genau durchlesen!!

Das vorliegende Kontrollgewebe besteht aus Baumwolle und
entspricht DIN 53 919.

Das Kontrollgewebe muss 25 mal im gleichen Waschprogramm und
in der gleichen Waschanlage gewaschen werden; es ist untersagt,
das Gewebe mit wechselnden Waschverfahren oder in
unterschiedlichen Maschinen mitzuwaschen.
Sind mehrere Waschanlagen oder Waschverfahren vorhanden, so
sind die jährlich durchzuführenden Waschgangkontrollen anteilmäßig
auf die Anlagen bzw. Verfahren aufzuteilen.

Das Kontrollgewebe muss den gesamten Wasch- und Spülgang
durchlaufen und sollte von Waschgang zu Waschgang
weitergegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Nach der 25.
Wäsche ist das Kontrollgewebe zu mangeln oder zu pressen.

Das Kontrollgewebe darf nicht im Netz gewaschen werden; eine
Ausnahme ist nur dann erlaubt, wenn der Betrieb überwiegend in
Netzen wäscht. Dies ist im Fragebogen zum Kontrollstreifen zu
vermerken.

Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der einzelnen Waschgänge
auf dem Kontrollgewebe mit waschfestem Spezialstift ist erforderlich.

Die unten stehende „Erklärung“ muss durch zwei Unterschriften
rechtskräftig gemacht werden.

Nach Abschluss der 25. Wäsche muss folgendes an die Prüfstelle
zurückgesandt werden:

- gewaschenes Kontrollgewebe

- unterschriebene Begleitliste (wobei A oder B ausgefüllt sein muss)

Entsprechend Abschnitt 3-4.2 und 3-5.2 der Gütesicherung RAL-GZ 992/3 - Wäsche aus Lebensmittelbetrieben - des Gütezeichens sachgemäße
Wäschepflege versichern die Unterzeichner der Waschgang-Begleitliste, dass die beigefügten Kontrollgewebe 25 mal wie in der Waschgang-Begleitliste und
auf dem Probestreifen selbst ausgewiesen, gewaschen wurden.
Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben auf dem Probestreifen und/oder nicht ordnungsgemäße Behandlung der Kontrollstreifen gemäß
Durchführungsbestimmungen des Gütezeichens als Verstöße bis zum dauernden Zeichenentzug geahndet werden.

ERKLÄRUNG:

The present control fabric is made of cotton and corresponds to
DIN 53 919.

The control fabric has to be washed 25 times with the same
washing program in the same washing machine; it is not allowed to
wash this control strip with changing washing procedures or
different washing machines. If there are several washing machines
or washing procedures at disposal, the washing cycle controls,
which have to be carried out annually, have to be splitted up
proportionally into the individual machines and procedures.

The control fabric has to run through the complete wash and rinse
process. It should be passed on from washing cycle to washing
cycle and dried in the open air over night. After the 25th washing
cycle the control fabric has to be mangled and pressed.

The control fabric must not be washed in a net. An exception is
only allowed, if the company predominantly washes in nets. This is
to be mentioned in the questionnaire regarding the control strip.

The individual washing cycles have to be marked properly on the
control fabric with a wash-resistant felt-tip.

The following declaration has to be signed by two signatories to
have the force of law.

At the end of the 25th washing cycle the following material has to
be returned to the testing laboratory:

- washed control strip

- signed washing cycle list (whereby A or B have to be completed)

Instructions for the use of control fabrics
(= control strip) for washing cycle controls

As per section 3-4.2 and 3-5.2 of the Quality and Test Regulations RAL-GZ 992/3 Linen from food processing businesses, the signatories of the accompanying
list of the washing cycle control strip confirm that the enclosed test fabrics have been washed 25 times, as specified in the accompanying list and on the test
fabric itself.
We are aware that wrong statements on the test fabric and/or incorrect treatment of the test fabric as per the implementing regulations of the Quality Mark will
be regarded as violation and lead to a permanent revocation of the Quality Mark.

DECLARATION:

Attention:
Read the following instructions

first!!

For return please stamp sufficiently!

-
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3-9.6 Auswertung der Waschgangkontrolle Evaluation of the wash cycle check

Anschrift Wäschereibetrieb
Adress laundry plant

Anschrift Prüfinstitut
Adress testing institute

Versanddatum des Kontrollgewebes
Date of dispatch of control fabric

Eingangsdatum des Kontrollgewebes
Date of receipt of control fabric

Unser Zeichen
Our ref.

Datum
Date

__________ __________ __________ __________

BERICHT Nr. / Report No
ddeerr ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggsspprrüüffuunngg dduurrcchh WWaasscchhggaannggkkoonnttrroolllleenn iimm RRaahhmmeenn ddeerr GGüütteessiicchheerruunngg ffüürr ssaacchhggeemmääßßee
WWäässcchheeppfflleeggee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922
ooff tthhee mmoonniittoorriinngg tteesstt bbyy uussiinngg wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriippss wwiitthhiinn tthhee QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee ffoorr PPrrooffeessssiioonnaall TTeexxttiillee
SSeerrvviicceess RRAALL--GGZZ 999922

AAuuffttrraaggggeebbeerr//CClliieenntt:: Gütezeichenmitglied siehe Anschrift/RAL certified laundry see address
PPrrüüffggeeggeennssttaanndd//
TTeesstt ssaammpplleess::

1 Waschgangkontrollgewebe zur Beurteilung von Waschverfahren nach
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12
1 washing cycle control strip for laundering process control according to
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12

WWäässcchheeaarrtt//
TTyyppee ooff lliinneenn::
WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee//
WWaasshhiinngg CCyyccllee CCoonnttrrooll

Nummer _____ von insgesamt _____ Kontrollen im Jahr _____
Number _____ of totally _____ control fabrics in the year _____

BBeehhaannddlluunngg//
TTrreeaattmmeenntt::

2255 mmaall gewaschen in der Waschstraße _____. Die Anzahl der Waschgänge ist
nachvollziehbar dokumentiert und durch Unterschrift der dafür verantwortlichen Person
bestätigt/25 times washed in the continuous batch washer _____. The number of
washing cycles is traceably recorded and confirmed by the signature of the responsible
person

UUnntteerrssuucchhuunnggsszziieell//
TTeesstt aaiimm::

Beurteilung von Waschverfahren auf sachgemäße Wäschepflege nach RAL-GZ 992 /
Laundering process control in accordance with RAL-GZ 992

EERRGGEEBBNNIISSSSEE // RREESSUULLTTSS

PPrrüüffkkrriitteerriieenn // TTeesstt ppaarraammeetteerrss EErrggeebbnniissssee//RReessuullttss AAnnffoorrddeerruunnggeenn//RReeqquuiirreemmeennttss

Festigkeitsminderung (Reißkraftverlust)
Tractive power reduction (strength reduction) max. 30%

Schädigungsfaktor (chemische Faserschädigung)
Deterioration factor (chemical deterioration of fibres) max. 1.0

Glühasche (anorganische Gewebeinkrustation)
Ash content (fabric encrustation) max. 1.0%

Weißqualität
White quality

Weißgrad (W-GG)
Degree of whiteness (W-GG) min. 170

Farbtonabweichungszahl (FAZ)
Tint value (TV) R -1,50 - G 2,49

Grundweißwert (Y-420)
Basic white value (Y-420) min. 87

Ort, Datum/Place, date

Unterschrift/Signature Unterschrift/Signature
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3-9.7 Hygienezeugnis RAL-GZ 992 / 3

HYGIENEZEUGNIS
Wäsche aus Lebensmittelbetrieben
RAL Gütezeichen RAL-GZ 992/3

Aufgrund der durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL
vorgeschriebenen und durch die Hohenstein Laboratories durchgeführten textiltechnologischen,
mikrobiologischen und hygienetechnischen Prüfungen wird das RAL-Hygienezeugnis "Wäsche
aus Lebensmittelbetrieben" RAL-GZ 992/3 an das Textildienstleistungsunternehmen

als Nachweis für die Erfüllung aller Anforderungen nach RAL-GZ 992/3 verliehen.

Das RAL-Hygienezeugnis gilt innerhalb des unten genannten Zeitraums, sofern in dieser Zeit
keine Mängel in der Gütesicherung auftreten. Es darf während der Erteilungsdauer in der
Werbung, als Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u.ä. benutzt werden. Eine
Werbung allein mit dem Wort "RAL-Hygienezeugnis" auf Briefbögen, Fahrzeugen, sonstigem
Werbematerial u.ä. ist unzulässig.

GGüüllttiigg vvoomm __________ bbiiss __________..

1. Vorsitzender Geschäftsführer

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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3-9.7 Hygiene Certificate RAL-GZ 992 / 3

HYGIENE CERTIFICATE
Linen from Food Processing Businesses
RAL Quality Mark RAL-GZ 992/3

As a result of the textile, microbiological and hygiene tests specified by the RAL German Institute
for Quality Assurance and Certification and executed by Hohenstein Laboratories, the RAL
Hygiene Certificate “Linen from Food Processing Businesses” RAL-GZ 992/3 is being awarded
to the textile services company

as evidence that the requirements according to RAL-GZ 992/3 have been fulfilled.

The RAL Hygiene Certificate is valid for the time period stated below, provided that no
deficiencies in quality assurance occur within this period. The certificate may be used during its
award period in advertising, as an appendix to bids and in order negotiations etc. Advertising
only displaying the words “RAL Hygiene Certificate” on envelopes, vehicles and other similar
advertising materials is not permitted.

VVaalliidd ffrroomm __________ ttoo __________..

President Managing Director

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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Güte- und Prüfbestimmungen 
Sachgemäße Wäschepflege  
von Bewohnerwäsche  
aus Pflegeeinrichtungen  
RAL-GZ 992 / 4

Quality and Test Regulations 
Professional Textile Services 
Clothing of Care Home  
Residents RAL-GZ 992 / 4

4-1 Geltungsbereich Area of application
Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 / 4 gel-
ten für sachgemäße Wäschepflege von Bewohnerwä-
sche aus Pflegeeinrichtungen.

The quality and test regulations RAL-GZ 992 / 4 apply 
to the professional textile services for clothing of care 
home residents.

4-2 Begriffe Definitions
4-2.1 Textile Fertigwaren Manufactured textile goods

sind entsprechend DIN 60 000 Erzeugnisse, die unter 
Verwendung von textilen Faserstoffen, Halb- und Fer-
tigfabrikaten durch Konfektionieren, Aufmachen oder 
andere Arbeitsgänge in verkaufsgerechten Zustand 
zur Weitergabe an den Verarbeiter, den Handel oder 
den Endverbraucher gebracht werden. 

are products in accordance with DIN 60 000 that use 
textile fine trash, semi-manufactured and ready-made 
articles that are manufactured, made-up or otherwise 
prepared in a market-ready condition to be passed on 
to the processor, trade or end user.

4-2.2 Gewerbliche Wäschepflege Industrial care for linen
wird von Wäschereibetrieben angeboten im Unter-
schied zu der Wäschepflege im Privathaushalt.

is given by laundries as opposed to private households.

4-2.3 Pflegeeinrichtungen Care homes
Der Begriff „Pflegeeinrichtung“ wird in der RAL-GZ 
992 / 4 als Einrichtung im Sinne des Heimgesetzes 
und für vergleichbare Betreuungs- und Versorgungs-
einrichtungen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
verwendet. 

The term “care home” is used in the RAL-GZ 992 / 4 to 
refer to an institution within the meaning of the Resi-
dential Home Act and comparable care facilities and 
retirement homes within the meaning of the Protec-
tion Against Infection Act.

4-2.4 Einrichtungen im Sinne des Heimgesetzes Institutions within the meaning of the 
Residential Home Act

Im Sinne des Heimgesetzes, § I Anwendungsbereich, 
sind Heime Einrichtungen, die dem Zweck dienen, äl-
tere Menschen oder pflegebedürftige oder behinderte 
Volljährige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlas-
sen sowie Betreuung und Verpflegung zur Verfügung 
zu stellen oder vorzuhalten, und die in ihrem Bestand 
von Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner unabhängig sind und entgeltlich betrieben werden.

Within the meaning of the Residential Home Act, Sec-
tion I Area of application, residential homes are insti-
tutions that serve to house older people or adults who 
are disabled or in need of nursing care, providing them 
with or offering accommodation, meals and nursing 
care, institutions that continue to exist regardless of 
changing numbers of residents, and which charge a 
fee for their services.

4-2.5 Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen Clothing belonging to the residents of care 
homes

Unter Bewohnerwäsche im Sinne dieser RAL-GZ 992 / 4 
sind Oberbekleidung und Leibwäsche von Bewohnern 
aus Pflegeeinrichtungen zu verstehen.

Residents’ clothing within the meaning of this RAL-GZ 
992 / 4 refers to the outerwear and underwear belong-
ing to people living in care homes.

4-2.6 Mietwäsche Rental linen
ist Wäsche, die nicht Eigentum des Wäschebenutzers 
ist. 

is linen that is not the property of the person using it.
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4-2.7 Wäschereimaschinen-Park Laundry machines
umfasst die im Wäschereibetrieb eingesetzten Ma-
schinen zum Waschen, Entwässern, Schütteln, Trock-
nen und Finishen von textilen Fertigwaren.

comprise machines used in the laundry for launder-
ing, drainage, shaking, drying and finishing manufac-
tured textile goods.

4-2.8 Ein Waschgang A washing cycle
nach dieser Regelung umfasst ein gesamtes Wasch-
programm nach jeweiliger Verfahrensvorschrift.

according to this regulation comprises an entire wash-
ing programme according to the appropriate proce-
dural rules.

4-2.9 Kontrollstreifen Test pieces
nach dieser Regelung sind Probestreifen aus Stan-
dard-Baumwollgewebe nach DIN 53 919 Teil 1 / DIN 
ISO 2267, die für Waschgangkontrollen den Wasch-
gängen unter üblichen Betriebsbedingungen unterzo-
gen werden.

according to this regulation are sample strips made of  
standard cotton fabric in accordance with DIN 53 919 /  
DIN ISO 2267 part 1 that are subjected to normal op-
erational conditions in laundering for washing cycle 
tests.

4-2.10 Wolltestgewebe Woollen test fabrics
nach dieser Regelung sind Gewebeabschnitte nach 
DIN EN 60456, die für Waschgangkontrollen im Woll-
waschgang unter üblichen Betriebsbedingungen ein-
gesetzt werden.

according to this regulation are sections of fabric as 
defined by DIN EN 60456 that are used for carrying out 
a washing cycle test of a wool wash in normal operat-
ing conditions.

4-2.11 Der Schmutzwäsche-Bereich Soiled linen area
umfasst die Annahme, Sortierung, Lagerung, Kenn-
zeichnung und Transport bis zur Waschmaschine.

comprises the acceptance, sorting, storage, labelling 
and transport as far as the washing machine.

4-2.12 Der Sauberwäsche-Bereich Clean linen area
umfasst das Waschen, Trocknen, Mangeln, Finishen 
und Lagern der Sauberwäsche, einschließlich aller da-
mit verbundenen Tätigkeiten, Steuerungen und Kont-
rollen.

comprises the washing, drying, mangling, finishing 
and storage of the clean laundry, including all related 
activities, control systems and tests.

4-2.13 Desinfektion Disinfection
bedeutet Abtötung oder weitgehende Reduzierung der 
Zahl von Erregern, so dass eine Infektion nicht mehr 
zu befürchten ist.

means the elimination or continual reduction of the 
number of causative agents to eliminate all risk of in-
fection.

4-2.14 Wäschedesinfektion Disinfection of laundry
erfolgt nach dieser Regelung durch desinfizierende 
Waschverfahren.

occurs in accordance with this regulation by disinfect-
ing washing processes.

4-2.15 Händedesinfektion Disinfection of the hands
erfolgt mit hautverträglichen und gelisteten Mitteln 
im Schmutzwäsche-Bereich vor dem Händewaschen 
bzw. im Sauberwäsche-Bereich nach dem Händewa-
schen. Bei der Desinfektion muss für eine vollständige 
Benetzung der Haut, der Fingerkuppen und der Fin-
gerzwischenräume gesorgt werden. Die Einwirkzeit 
von 30 Sekunden muss aktiv durch das Verteilen und 
Einreiben des Desinfektionsmittels bis zur Trocknung 
eingehalten werden.

takes place using skin-friendly and listed detergents in 
the soiled laundry area before washing hands and / or in 
the clean laundry area after hands have been washed. 
When disinfecting the hands, the skin, finger tips and 
space between the fingers must all be made thoroughly 
wet. Wiping or washing the disinfectant off afterwards 
reduces its effectiveness and should be avoided. The 
disinfectant should be vigorously spread over the hands 
and rubbed in for a period of 30 seconds until it dries.

4-2.16 Scheuerdesinfektion Disinfection by abrasion
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfekti-
onsmittel mit einem Scheuertuch, Schwamm o. Ä. auf 
der Fläche verteilt wird.

is a surface disinfection whereby the disinfectant 
is distributed on the surface using a scouring cloth, 
sponge or similar.
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4-2.17 Sprühdesinfektion Spray disinfection
ist eine Flächendesinfektion, bei der das Desinfekti-
onsmittel auf die Fläche gesprüht wird. 

is a surface disinfection whereby the disinfectant is 
sprayed onto the surface.

4-2.18 Lösemittelbehandlung Solvent treatment
ist das Reinigen von Textilien und dergleichen in or-
ganischen Lösemitteln (Trockenreinigung) in Che-
mischreinigungsmaschinen.

is the cleaning of textiles and similar materials in or-
ganic solvents (dry cleaning) in special dry cleaning 
machines.

4-2.19 Nassreinigung Wet cleaning
ist ein Verfahren (auch: Wet Care oder Wet Cleaning), das 
als Ersatz für das klassische chemische Reinigen mit 
Perchlorethylen und anderen Lösemitteln gedacht ist. 

is a procedure (also called wet care) that is intended 
as an alternative to traditional dry cleaning using per-
chloroethylene and other solvents.

4-3 Mitgeltende technische Regeln und 
Literatur

Other applicable technical regulations 
and literature

Nachstehende technische Regeln in der neuesten 
Fassung gelten in den Ausführungen, die sich auf den 
Geltungsbereich dieser Güte- und Prüfbestimmungen 
beziehen. Es sind dies im Einzelnen:

The following technical regulations in the most recent 
version apply to the models that refer to the area of 
application of these quality and test regulations. They 
are as follows:

DIN EN ISO 
11664 Teil 3

Farbmetrik – CIE-Farbwerte DIN EN ISO 
11664 part 3

Colorimetry – CIE color values

DIN  
11900

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschine; allgemeine Begriffe

DIN  
11900

Laundering and chemical cleaning ma-
chines; general definitions

DIN  
11901

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Messgrößen, Formelzei-
chen, Einheiten, Berechnungsformeln 

DIN  
11901

Laundering and chemical cleaning ma-
chines; measuring quantity, symbols, 
units, calculation formulae

DIN  
11902

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Prüfung des Maschinen-
durchsatzes, Behandlungseffekts und 
Betriebsmittelverbrauchs, Prüfbedin-
gungen und -verfahren

DIN  
11902

Laundering and chemical cleaning ma-
chines; testing the operational capacity 
of the machine, effect of treatment and 
consumption of operational materials, 
test conditions and procedures

DIN  
11915

Wäscherei- und Chemischreinigungs-
maschinen; Chemischreinigungsma-
schinen; Begriffe, Ausführungen

DIN  
11915

Laundering and chemical cleaning 
machines; chemical dry cleaning ma-
chines, definitions, specifications

DIN EN  
12829

Grenzflächenaktive Stoffe – Herstellung 
von Wasser mit bekannter Calcium- 
und Magnesiumhärte

DIN EN  
12829

Surface active agents – production of 
water with standardized calcium and 
magnesium hardness

DIN EN ISO 
13934-1

Textilien – Zugeigenschaften von textilen 
Flächengebilden – Teil 1: Bestimmung 
der Höchstzugkraft und Höchstzug-
kraft-Dehnung mit dem Streifen-Zug-
versuch

DIN EN ISO 
13934-1

Textiles – tensile properties of fabrics – 
Part 1: Determination of maximum force 
and elongation at maximum force using 
the strip method

DIN EN  
14065

Textilien – in Wäschereien aufbereitete 
Textilien – Kontrollsystem Biokontami-
nation 

DIN EN  
14065

Textiles – laundry processed textiles – 
Biocontamination control system

DIN ISO  
2267

Grenzflächenaktive Stoffe – Darstellung 
von verschiedenen Wascheinflüssen – 
Methoden zur Herstellung und Verwen-
dung von fleckfreiem Baumwollbezugs-
gewebe

DIN ISO  
2267

Surface active agents – evaluation of 
certain effects of laundering – methods 
of preparation and use of unsoiled cot-
ton control cloth

DIN EN ISO 
30023

Textilien – Qualifizierungssymbole zur 
Kennzeichnung von Arbeitsbekleidung 
für die industrielle Wäsche 

DIN EN ISO 
30023

Textiles – Qualification symbols for 
labelling workwear to be industrially 
laundered
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DIN EN ISO 
3758

Textilien – Pflegekennzeichnungs-Code 
auf der Basis von Symbolen

DIN EN ISO 
3758

Textiles – Code of care labelling using 
symbols

DIN  
38404-5

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, 
Abwasser- und Schlammuntersuchung 
– physikalische und physikalisch-che-
mische Kenngrößen (Gruppe C) –  
Teil 5: Bestimmung des pH-Werts (C 5)

DIN  
38404-5

German standard method for exami-
nation of water, waste water and sedi-
ment – physical and physical-chemical 
parameters (group C) – Part 5: determi-
nation of the pH-value (C5)

DIN  
38404-10

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung – physikalische und physi-
kalisch-chemische Stoffkenngrößen 
(Gruppe C) – Teil 10: Calcitsättigung 
eines Wassers (C 10) 

DIN  
38404-10

German standard method for exami-
nation of water, waste water and sedi-
ment – physical and physical-chemical 
parameters (group C) – Part 10: Calcite 
saturation of water (C10)

DIN  
53919-1

Standardbaumwollgewebe zur Beurtei-
lung von Waschverfahren; Anforderun-
gen

DIN  
53919-1

Standard cotton fabric for assessing the 
washing procedure;requirements

DIN  
53919-2

Standardbaumwollgewebe zur Beurtei-
lung von Waschverfahren; Prüfung von 
Waschverfahren mit Kontrollstreifen 

DIN  
53919-2

Testing the washing procedure with test 
strips

DIN  
54270-2

Prüfung von Textilien, Bestimmung der 
Grenzviskosität von Cellulosen, Cuen-
Verfahren

DIN  
54270-2

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; Cuen method

DIN  
54270-3

Prüfung von Textilien; Bestimmung 
der Grenzviskosität von Cellulosen; 
EWNNmod(NaCl)-Verfahren

DIN  
54270-3

Testing textiles; determination of intrin-
sic viscosity of cellulose; EWNNmod(NACl) 
method

DIN 60000 Textilien; Grundbegriffe DIN 60000 Textiles, basic definitions
DIN EN  
60456

Waschmaschinen für den Hausge-
brauch – Verfahren zur Messung der 
Gebrauchseigenschaften

DIN EN  
60456

Washing machines for domestic use 
– Procedure for measuring properties 
during use

Biostoff-Ver-
ordnung

Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei Tätigkeiten mit 
Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoff-
verordnung – BioStoffV)

Biological 
Agents Ordi-
nance

Ordinance on safety and health pro-
tection when working with biological 
agents (Biological Agents Ordinance – 
BioStoffV)

DGUV V1 / 
DGUV Regel  
100-001

Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze 
der Prävention (vormals BGV A 1)

DGUV V1 / 
DGUV Regu-
lation 100-001

Accident prevention regulations – prin-
ciples for prevention (previously BGV A 1)

DGUV  
100-500 

Betreiben von Arbeitsmitteln, Kapitel 
2.6 „Betreiben von Wäschereien“ (vor-
mals Kapitel 2.6 BGR 500)

DGUV  
100-500

Operation of work equipment, chapter 
2.6 “Operating regulations for laun-
dries” (previously Chapter 2.6 BGR 500)

DGUV  
100-500

Betreiben von Chemischreinigungen 
Kapitel 2.14 (vormals VBG 66)

DGUV  
100-500

Operation of chemical cleaning, Chap-
ter 2.14 (previously VBG 66)

DGUV 
Information 
203-084

Umgang mit Wäsche aus Bereichen mit 
erhöhter Infektionsgefährdung

DGUV 
Information 
203-084

Handling of laundry from areas with an 
increased risk of infection

Firmen- 
schrift

CIBA-Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980 
– Methoden und Einsatzmöglichkeiten 
der farbmetrischen Weißbewertung von 
Textilien – R. GRIESSER

Company 
publication

CIBA-Geigy-Brochure No. 9334 D 1980 
– Methods and possible applications for 
the colorimetric whiteness evaluation of 
textiles – R. GRIESSER

IHO Des-
infektions-
mittelliste

Listung auf der offiziellen Desinfektions-
mittelliste des Industrieverbands Hygie-
ne und Oberflächenschutz für industri-
elle und institutionelle Anwendung e. V. 
(IHO)

IHO list of 
disinfectants

List of disinfectants published by the 
Industrieverband Hygiene und Ober-
flächenschutz für industrielle und insti-
tutionelle Anwendung e. V. (IHO)

IfSG Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)

IfSG Law on preventing and controlling in-
fectious diseases in humans (Protection 
against Infection Act – IfSG)

RKI-Liste „Liste der vom Robert-Koch-Institut 
geprüften und anerkannten Desinfekti-
onsmittel und -verfahren“.

RKI list “List of disinfectants and disinfection 
pro cedures, tested and approved by the 
Robert Koch Institute”



118

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

RKI-Empfeh-
lung

Infektionsprävention in Heimen – Emp-
fehlung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention 
beim Robert-Koch-Institut

RKI-Recom-
mendation

Infection Prevention in Residential 
Homes - Recommendation by the Com-
mission for Hospital Hygiene and Infec-
tion Prevention at the Robert Koch In-
stitute

RKI-Empfeh-
lung

Anforderungen an die Hygiene bei Flä-
chenreinigung der Reinigung und Des-
infektion von Flächen – Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention beim Robert-
Koch-Institut

RKI-Recom-
mendation

Hygiene requirements on Surface 
Cleaning and Disinfection and Surface 
disinfection – Recommendation Hy-
giene requirements when cleaning and 
disinfecting surfaces – Recommenda-
tion by the Commission for Hospital 
Hygiene and Infection Prevention at the 
Robert Koch Institute

VAH-Liste „Desinfektionsmittel-Liste des VAH“ 
(Verbund für angewandte Hygiene e. V.)

VAH list “List of disinfectant agents approved by 
the VAH” (Association for Applied Hy-
giene)

Leitfaden Leitfaden „Textilien für Pflegeeinrich-
tungen“, www.waeschereien.de

Guideline Guideline “Textiles in care facilities”, 
www.waeschereien.de

Literatur [1] BMBF 0339955 „Integrierter Um-
weltschutz in der Textilindustrie: Re-
duzierung der Umweltbelastung durch 
Textilien aus Krankenhäusern und Al-
tenheimen“, Dr. Helmut MUCHA
[2] Interne, bisher nicht veröffentlichte 
Ergebnisse der Berufsgenossenschaft 
Elektro Textil Feinmechanik, 86153 
Augsburg, Abteilung für Prävention, 
Fachbereich Textile Branchen / Schuhe, 
Dr. Gerhard KRAUS

Literature [1] BMBF 0339955 “Integrated environ-
mental protection in the textile industry: 
Reducing the environmental impact of 
textiles from hospitals and old people’s 
homes”, Dr. Helmut MUCHA
[2] Internal, previously unpublished 
results from the Elektro Textil Fein-
mechanik trade union, 86153 Augsburg, 
Prevention Department, specialising in 
the textile industry / shoes, Dr. Gerhard 
KRAUS

4-4 Gütebestimmungen Quality regulations
Bei der Aufbereitung von Textilien aus Pflegeeinrich-
tungen, in denen zusätzlich Krankenhauswäsche 
und / oder Wäsche aus Lebensmittelbetrieben anfällt, 
muss der Gütezeichenbenutzer nachweisen, dass er 
den technischen Inhalt der Gütebestimmungen nach 
RAL-GZ 992 / 2 und / oder GZ 992 / 3 erfüllt.

When processing textiles from care homes that in-
clude additional hospital linen and / or linen from food 
processing facilities, the certified laundry must be able 
to prove that its systems comply with the technical re-
quirements of the quality standards under RAL-GZ 
992 / 2 and / or GZ 992 / 3.

4-4.1 Wäschereibetrieb Laundry plant
4-4.1.1 Baulicher Bereich Building area

Der Schmutzwäsche-Bereich ist durch geeignete bauli-
che oder lüftungstechnische Maßnahmen vom übrigen 
Bereich zu trennen, zur Vermeidung von Querkontami-
nation durch Textilien, die nicht desinfizierend aufberei-
tet werden. Durch eine geeignete technische Lüftung 
muss eine Geruchbelästigung reduziert und müssen 
die klimatischen Bedingungen optimiert werden.

The soiled linen area must be separated from other 
areas by appropriate structural or ventilation meas-
ures to avoid cross-contamination of textiles that are 
not being disinfected. Any unpleasant odours must be 
reduced by the use of appropriate ventilation systems, 
and climatic working conditions must be optimised.

4-4.1.2 Personeller Bereich Personnel area
Der Wäschereibetrieb muss ständig zumindest über 
einen qualifizierten und einschlägig erfahrenen Ver-
antwortlichen zur Überwachung und Einhaltung aller 
technischen Verfahrensabläufe verfügen. Es müssen 
eine Person als Hygienebeauftragte / r und ein / e Tex-
tilfachkundige / r für Bewohnerwäsche aus Pflegeein-
richtungen vorhanden sein, deren Qualifikation nach-
zuweisen ist. Das mit der Wäschepflege beauftragte 
Personal ist regelmäßig zu schulen. Die letzte Schu-
lung des Hygienebeauftragten darf nicht länger als 3 
Jahre zurückliegen.

The laundry must always have a minimum of one qual-
ified and relevantly experienced person responsible for 
the supervision of and compliance with all technical 
procedures. One individual must be appointed as the 
Hygiene Manager and one as the textile expert for 
laundry belonging to residents of care homes, and 
their qualifications must be verified. Staff carrying out 
the laundry care must undergo regular training. The 
Hygiene Manager’s most recent training must be no 
longer than three years ago.
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4-4.1.3 Schmutzwäsche-Bereich Soiled linen area
4-4.1.3.1 Anlieferung der Schmutzwäsche Delivery of the soiled linen

Die Wäsche muss in ausreichend widerstandsfähigen, 
dichten Transportbehältnissen wie Transportsäcken, 
Containern nach DGUV 100-500 Kapitel 2.6 „Betreiben 
von Wäschereien etc.“ angeliefert werden.

The linen must be delivered in sufficiently robust, 
sealed transport containers such as transport bags or 
containers complying with DGUV 100-500 Section 2.6 
on “The operation of laundries, etc.”

4-4.1.3.2 Lagern der Schmutzwäsche Storage of soiled linen
Bewohnerwäsche muss getrennt von jeder anderen 
Schmutzwäsche trocken gelagert werden.

Residents’ laundry must be kept dry and stored sepa-
rately from all other soiled laundry.

4-4.1.3.3 Sortieren Sorting
Die Bewohnerwäsche ist nach Pflegekennzeichnung 
(Lösemittelbehandlung, Nassreinigung oder Wasch-
behandlung) bzw. Textilart und Farbe sowie nach Ver-
schmutzungsgrad zu sortieren.

Residents’ laundry must be sorted according to the 
care label (solvent processing, wet cleaning or wash-
ing) or by textile type and colour, and the degree of 
soiling.

4-4.1.3.3.1 Sortieren unter Beachtung besonderer 
Empfehlungen 

Sorting in accordance with special 
recommendations

Das Sortieren von Bewohnerwäsche muss unter Be-
achtung besonderer Empfehlungen erfolgen, die im 
Leitfaden „Textilien für Pflegeeinrichtungen“ zu finden 
sind (www.waeschereien.de).
Allgemeine Anforderungen: 

 – Durch eine geeignete technische Lüftung muss 
eine Geruchsbelästigung reduziert und müssen die 
klimatischen Bedingungen optimiert werden.

 – Der Arbeitgeber muss Handschuhe sowie Mund- 
und Nasenschutz zur Verfügung stellen und die 
Mitarbeiter regelmäßig, mindestens jedoch einmal 
im Jahr, unterweisen.

Sortierung unter Beachtung folgender Anforderungen:
 – Das Tragen von Mund- und Nasenschutz als Berüh-

rungsschutz wird vorgeschrieben, um insbesonde-
re die Besiedlung mit multiresistenten Keimen, 
z. B. MRSA, zu verhindern.

 – Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad der Wäsche 
(z. B. verknotete Textilien) ist das Tragen von Hand-
schuhen erforderlich.

Begründung der Vorgaben beim Sortieren:
Untersuchungen zu Belastungen der Inhalationsluft 
von Arbeitnehmern durch Textilien aus Heimen [1], 
normaler Wäsche und Krankenhauswäsche [2] wa-
ren Grundlage für die Anforderung zur Sortierung. Ein 
Mund- und Nasenschutz wird vorgeschrieben, damit 
der Mitarbeiter am Sortierplatz nicht zum symptom-
losen Träger von multiresistenten Keimen, z. B. MRSA, 
wird und somit zur Weiterverbreitung dieser Keim bei-
tragen konnte.

Residents’ laundry must be sorted according to the 
special recommendations, which can be found in the 
guidelines on “Textiles for Care Homes” (www.ral-
laundry.com). 
General requirements: 

 – Any unpleasant odours must be reduced by the use 
of appropriate ventilation systems, and climatic 
working conditions must be optimised. 

 – The employer must provide gloves and nose and 
mouth protection and instruct employees regularly, 
at least once a year, in their use. 

 
Sorting in accordance with the following requirements: 

 – Wearing nose and mouth protection as protection 
against accidental contact is prescribed mainly to 
prevent colonisation by multi-resistant bacteria 
such as MRSA. 

 – Where there is greater soiling (e. g. textiles contam-
inated with faeces), gloves must be worn. 

 
Reason for the sorting regulations: 
The sorting requirement is based on investigations 
into how the air inhaled by employees is contaminated 
by textiles from care homes [1], normal washing and 
hospital laundry [2]. Nose and mouth protection is 
prescribed to prevent employees at the sorting station 
from becoming symptomless carriers of multi-resist-
ant bacteria such as MRSA, and thus contributing to 
the spread of these bacteria.

4-4.1.3.4 Arbeitsplätze Work places
Die Arbeitsplätze im Schmutzwäsche-Bereich müs-
sen zweckmäßig und übersichtlich eingerichtet sein, 
einen rationellen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The work places in the soiled laundry area should be 
organised suitably and clearly, enable rational opera-
tion and display order and cleanliness.



120

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

4-4.1.4 Sauberwäsche-Bereich Clean linen area
4-4.1.4.1 Frischwasser Fresh water

Wenn kein naturweiches Wasser verfügbar ist, muss 
die Wasseraufbereitung in einer Anlage erfolgen, die 
Wasser einer Härte von 0 bis 3 mmol / l Ca (0° d. H. bis 
3° d. H.), unter 0,1 mg / l Eisen, unter 0,03 mg / l Mangan 
und unter 0,05 mg / l Kupfer liefert. Im Kontrollbuch ist 
die tägliche Überprüfung der Wasseraufbereitungsan-
lage hinsichtlich der Wasserwerte festzuhalten. Eine 
Rekontamination der Wäsche, insbesondere durch 
Spülwasser, muss vermieden werden.

If no natural water is available, water preparation 
should be carried out in a plant that provides water 
with a hardness of 0 to 3 mmol / l Ca (0° German hard-
ness to 3° German hardness), less than 0.1 mg / l of 
iron, less than 0.03 mg / l of manganese and less than 
0.05 mg / l of copper. The daily monitoring of the water 
preparation plant in respect of the water equivalents is 
to be recorded in the control book. Recontamination of 
the linen, especially by rinsing water, must be avoided.

4-4.1.4.2 Waschmaschinen Washing machines
Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Wasch-
maschinen und Wäscheschleudern / Entwässerungs-
maschinen einschließlich zugehöriger Regel- und 
Kontrollgeräte muss gewährleistet sein. Eine Flotten-
entnahme muss sich problemlos ermöglichen lassen. 
Es müssen alle mit der Bewohnerwäsche und Flotte in 
Berührung kommenden Teile desinfizierbar sein.

The washing machines used together with the washer 
extractor / drainage machines including their control-
ling and check apparatus must function efficiently. It 
must be possible to remove washing liquor easily. It 
must be possible to disinfect all parts that come into 
contact with the residents’ clothing and liquor.

4-4.1.4.3 Pflege- bzw. Waschverfahren Care and washing procedures
Es sind abhängig von der Beschaffenheit der textilen 
Fertigware z. B. Faserart, desinfizierende Pflege- bzw. 
Waschverfahren nach dem Stand der Technik anzu-
wenden. Die Verfahrensvorschriften müssen im Nass-
wasch-Bereich leicht zugänglich sein. Für das jewei-
lige Waschverfahren muss in der Verfahrensvorschrift 
ausgewiesen sein: Flottenverhältnis, Beladeverhält-
nis, Waschmitteldosierung, Alkalität, Bleichmitteldo-
sierung, Flottentemperatur beim Vorwaschen, Klar-
waschen und Spülen, Bleichablauf.

The latest disinfectant care and washing processes 
should be used, depending on the properties of the 
textile items, e. g. the fibre type. Procedural rules must 
be easily accessible in the wet washing area. Informa-
tion for the applicable washing processes must be 
given in the procedural rules: liquor ratio, loading ra-
tio, detergent dosage, alkalinity, dosage of bleaching 
agents, liquor temperature for pre-washes, clearing 
and rinsing, bleaching cycle.

4-4.1.4.4 Entwässerung Drainage
Pressen / Zentrifugen müssen reinigbar und desinfi-
zierbar sein. Die Weiterverarbeitung der Feuchtwä-
sche bis zum trockenen Zustand muss im Regelfall 
innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.

Presses / centrifuges must be able to be cleaned and 
disinfected. Further processing of the damp linen until 
dry should be concluded within three hours in normal 
circumstances.

4-4.1.4.5 Trocknen Drying
Die Funktionstüchtigkeit der eingesetzten Trocknungs-
maschinen einschließlich zugehöriger Regel- und 
Kontrollgeräte muss gewährleistet sein.

The functionality of the drying machines used, includ-
ing their controlling and check apparatus, must be 
guaranteed.

4-4.1.4.6 Formteilebearbeitung Processing of shaped items
Die eingesetzten Pressen, Tunnel- bzw. Puppen-
Finisher müssen einwandfrei arbeiten. Bei der Vor-
bereitung der Sauberwäsche für den Finisher sind 
Kontakte mit der Bewohnerwäsche auf das notwen-
dige Minimum mit möglichst wenigen Handgriffen zu 
beschränken.

The presses, finishing cabinets and mannequins used 
must operate perfectly. During preparation of clean 
linen for ironing, contact with the residents’ clothing 
must be limited to the minimum necessary and han-
dled as little as possible.

4-4.1.4.7 Lagerung Storage
Die Lagerung der Sauberwäsche muss übersichtlich 
sein. Lagerräume und Lagerflächen müssen einen 
ansprechenden Pflegezustand sowie Ordnung und 
Sauberkeit aufweisen. Die Wäsche ist durch geeignete 
lagerungs- und lüftungstechnische Maßnahmen vor 
einer Rekontamination zu schützen.

Storage of the clean linen must be well arranged. Stor-
age rooms and storage surfaces must indicate a high 
level of care as well as order and cleanliness. Suit-
able measures with respect to storage and ventilation 
should be taken to protect against recontamination.
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4-4.1.4.8 Expedition der Sauberwäsche Dispatch of clean linen
Eingesetzte Transportfahrzeuge müssen einen ge-
schlossenen Aufbau haben. Innenflächen der Lade-
räume müssen leichte Reinigung und Desinfektion 
ermöglichen. Es ist dafür zu sorgen, dass eine Konta-
mination der Sauberwäsche durch geeignete Maßnah-
men vermieden wird.

Means of transport used must have a closed structure. 
Internal surfaces of the cargo hold must be able to be 
easily cleaned and disinfected. Care must be taken 
to avoid contamination of the clean linen by suitable 
measures.

4-4.1.4.9 Reinigungsmaschine Cleaning machines
Die eingesetzten Reinigungsmaschinen einschließ-
lich zugehöriger Regel- und Kontrollgeräte müssen 
funktionstüchtig sein und der DGUV 100-500 Kapitel 
2.14 entsprechen. Es müssen alle mit der Bewohner-
wäsche und Flotte in Berührung kommenden Teile 
desinfizierbar sein.

The cleaning machines used, including all control and 
inspection devices, must be fully functional and comply 
with DGUV 100-500 . It must be possible to disinfect all 
working parts coming into contact with the residents’ 
laundry or with the washing liquor.

4-4.1.4.10 Lösemittelbehandlung Solvent treatment
Die Auswahl des anzuwendenden Lösemittels und 
Verfahrens erfolgt gemäß Pflegekennzeichnung nach 
DIN EN ISO 3758.

The solvent and care process to be used must be cho-
sen according to the care label and DIN EN ISO 3758.

4-4.1.4.11 Nassreinigung Wet cleaning
Die Auswahl der anzuwendenden Verfahren erfolgt 
gemäß Pflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758.

The processes to be used must be chosen according to 
the care label and DIN EN ISO 3758.

4-4.1.4.12 Arbeitsplätze Work stations
Die Arbeitsplätze im Sauberwäsche-Bereich müssen 
zweckmäßig und übersichtlich beschaffen sein, einen 
kontinuierlichen Ablauf ermöglichen sowie Ordnung 
und Sauberkeit erkennen lassen.

The work stations in the clean linen area must be 
practical and well-organised, allow for a continuous 
flow of laundry and look clean and tidy.

4-4.2 Wäschepflege Care of linen
Jeder Gütezeichenbenutzer erhält von der Prüfstelle 
nach Abschnitt4-6.1 die entsprechende Anzahl Wasch-
gangkontrollen nach Tabelle 1 und 2, Abschnitt 4-9.

Every user of a quality mark receives the relevant 
number of washing cycle controls according to table 1 
and 2, section 4-9, from the test institute according to 
section 4-6.1.

4-4.2.1 Waschgangkontrollen für desinfizierende 
Waschverfahren

Washing cycle tests for disinfectant washing 
processes

Jeder Gütezeichenbenutzer erhält von der Prüfstelle 
nach Abschnitt 4-6.1 in der Anzahl der nach Tabel-
le 1 und 2, Abschnitt 4-9, jährlich durchzuführenden 
Waschgangkontrollen einen Kontrollstreifen aus Stan-
dardbaumwollgewebe für das Leibwäsche-Wasch-
verfahren (in der Regel Baumwolle). Jeder Kontroll-
streifen muss ohne Netz gewaschen werden, wenn der 
Betrieb nicht überwiegend in Netzen wäscht. Soweit 
Mietwäsche bzw. Behörden- oder Großaufträge bear-
beitet werden, sind Kontrollstreifen auch hier einzu-
setzen. 
Der Kontrollstreifen muss das gesamte Waschverfah-
ren einschließlich aller Wasch- und Spülgänge durch-
laufen. Er muss von Waschgang zu Waschgang weiter-
gegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Jeder 
Waschgang wird gekennzeichnet, wobei ein zweiter 
Beauftragter des Gütezeichenbenutzers zur Kontrolle 
zuzuziehen ist.
Nach Abschluss von 50 Waschgängen ist auf entspre-
chende Glättung des Kontrollstreifens zu achten; er 
wird dann zusätzlich mit der ausgefüllten Waschgang-

Every user of a quality mark receives the washing cy-
cle controls from the test institute according to section 
4-6.1, correspon ding to the number of washing pro-
cedure tests to be carried out annually as shown in 
table 1 and 2, section 4-9. These are made of standard 
cotton suitable for washing underwear (normally cot-
ton). Each test piece should be washed without a net, 
unless the company predominantly washes with nets. 
If commercial laundry or official or large orders are 
being processed, test pieces must also be used. 
 
The test piece must undergo the entire washing pro-
cedure, including all washing and rinsing procedures. 
It must be transmitted from washing cycle to washing 
cycle and line dried over night. Each washing cycle is 
marked, whereby a second representative of the qual-
ity mark user is to be consulted as a control. 
 
After 50 washing cycles have been completed, it 
should be noted that a corresponding smoothing of 
the test piece occurs. It is then sent to the test institute
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Begleitliste an die Prüfstelle nach Abschnitt 4-6.1 ge-
sandt. Während der Durchführung jeder Waschgang-
kontrolle mit Kontrollstreifen ist die Änderung des 
Waschverfahrens untersagt. Sind mehrere Waschan-
lagen oder Waschverfahren im Einsatz, müssen die 
Waschgangkontrollen anteilmäßig auf die einzelnen 
Anlagen und Verfahren aufgeteilt werden. Für die 
sachgemäße Wäschepflege zu bewertende Merkmale 
erfahren ihre Prüfung an den Kontrollstreifen in der 
Prüfstelle nach Abschnitt 4-6.1.

according to 4-6.1 together with the completed ac-
companying list according to RAL-GZ 992 / 1 section 
1-9.5. While each washing cycle control is being car-
ried out with test pieces, the washing procedure must 
not be altered. If several types of washing machine or 
washing procedures are in use, the annual wash cycle 
tests should be distributed proportionally throughout 
the individual machines and procedures. The features 
that have to be assessed for professional linen care 
are tested using control strips, at the test centre as-
signed as described in Section 4-6.1.

4-4.2.1.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Der Weißgrad stellt ein Maß für den vom menschlichen 
Auge empfundenen Weißeindruck der Wäsche dar. Er 
darf den Wert 170 nach 50 Waschgängen nicht unter-
schreiten. Angabe nur in ganzen Zahlen.

The degree of whiteness represents a measure of how 
the human eye perceives the whiteness of linen. It 
should not fall short of the value of 170 after 50 wash-
ing cycles. Figures should only be given as whole num-
bers.

4-4.2.1.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) Tint value (TV)
Die Farbtonabweichungszahl beschreibt die Farbton-
abweichung (FA) vom Neutralweiß des Weißstandards. 
Die FAZ darf in Richtung Rot-Violett R 1,5 und in Rich-
tung Blau-Grün G 2,49 je nach 50 Waschgängen nicht 
überschreiten. Angabe mit 2 Stellen hinter dem Kom-
ma. Die Beziehung zwischen FA, FAZ und der koloris-
tischen Bedeutung ist aus der Tabelle in Anhang 4.9.3 
erkennbar.

The tint value describes the colour deviation from neu-
tral white given by the white standard. The TV must not 
exceed R 1.5 in the red-violet direction or G 2.49 in the 
blue-green direction after 50 washing cycles. Figures 
should be given to two decimal places. The relation-
ship between colour deviation, TV and the coloristic 
reference can be seen from the table in the amend-
ments.

4-4.2.1.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic white value (Y420 or Y460)
Der Grundweißwert stellt die Helligkeit der Wäsche 
nach Ausfilterung des UV-Anteils der Lichtquelle und 
Löschung des Aufhelleffekts auf der Sauberwäsche 
dar. Er darf den Wert 87 nach 50 Waschgängen nicht 
unterschreiten, die Angabe darf nur in ganzen Zahlen 
erfolgen.

The basic whiteness value indicates the brightness of 
the linen after the UV portion of the light source has 
been extracted by filtering and the brightening effect 
on the clean linen has been extinguished. It must not 
fall below the value of 87 after 50 washing cycles. Fig-
ures should only be given as whole numbers.

4-4.2.1.4 Gewebeinkrustation Fabric incrustation
Die anorganische Gewebeinkrustation, bestimmt als 
Glühasche, darf 1,0  % nach 50 Waschgängen nicht 
übersteigen. Angabe erfolgt mit einer Stelle hinter 
dem Komma nach der Rundungsregel.

The inorganic fabric incrustation, defined as ash must 
not exceed 1.0% after 50 washing cycles. Figures 
should be given to one decimal place according to the 
rounding rules.

4-4.2.1.5 Festigkeitsminderung Reduction in tensile strength
Aus den Werten für die Höchstzugkraft (nass) des 
Kontrollstreifens im vorgewaschenen Zustand und 
nach 50 Waschgängen (nach Abschnitt 4-4.2.1) wird 
die relative Festigkeitsminderung berechnet. Diese 
Nassreißkraft-Minderung darf 30 % nach 50 Wasch-
gängen nicht überschreiten. Angabe erfolgt mit einer 
Stelle hinter dem Komma nach der Rundungsregel.

The relative strength reduction is calculated from the 
values for the maximum tensile force (wet) of the test 
piece in the pre-wash condition and after 50 washing 
cycles (in accordance with section 4-4.2.1). This reduc-
tion in wet tear strength must not exceed 30% after 50 
washing cycles. Figures should be given to one deci-
mal place according to the rounding rules.

4-4.2.1.6 Chemische Faserschädigung Chemical fibre deterioration
Die chemische Faserschädigung, ausgewiesen als 
Schädigungsfaktor (s), darf 1,0 nach 50 Waschgängen 
nicht überschreiten. Angabe erfolgt mit einer Stelle 
hinter dem Komma nach der Rundungsregel.

The chemical fibre deterioration, identified as the 
deterioration factor (s), must not exceed 1.0 after  
50 washing cycles. Figures should be given to one 
decimal place in accordance with the rounding rules.
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4-4.2.2 Waschgangkontrollen für den Wollwaschgang  
inkl. Seide

Washing cycle tests for wool washes including silk

Jeder Gütezeichenbenutzer erhält von der Prüfstelle 
nach Abschnitt 4-6.1 in der Anzahl der nach Tabel-
le 1 und 2, Abschnitt 4-9, jährlich durchzuführenden 
Waschgangkontrollen ein Set à 3 Stück Wolltestgewe-
be IWS SM 12 nach DIN EN 60456 zur Ermittlung der 
Maß- und Strukturveränderung für den Wollwasch-
gang inkl. Seide. Die drei Wolltestgewebe müssen 
in einem Waschgang ohne Netz gewaschen werden, 
wenn der Betrieb nicht überwiegend in Netzen wäscht. 
Die drei Wolltestgewebe müssen das gesamte Wasch-
verfahren einschließlich aller Wasch- und Spülgänge 
durchlaufen. Sie müssen von Waschgang zu Wasch-
gang weitergegeben und über Nacht luftgetrocknet 
werden. Jede Finishbehandlung (z. B. Bügeln) ist un-
tersagt und führt zur kostenpflichtigen Wiederholung 
der jeweiligen Waschgangkontrolle. Jeder Waschgang 
wird auf der Begleitliste gekennzeichnet, wobei ein 
zweiter Beauftragter des Gütezeichenbenutzers zur 
Kontrolle zuzuziehen ist.
Nach Abschluss von 3 Waschgängen werden die drei 
Wolltestgewebe mit der ausgefüllten Waschgang-Be-
gleitliste an die Prüfstelle nach Abschnitt 4-6.1 gesandt.
Während der Durchführung jeder Waschgangkontrolle 
ist die Änderung des Waschverfahrens untersagt. Sind 
mehrere Waschanlagen oder Waschverfahren im Ein-
satz, müssen die jährlichen Waschgangkontrollen, be-
stehend aus 3 Stück Wolltestgewebe IWS SM 12 nach 
DIN EN 60456, anteilmäßig auf die einzelnen Anlagen 
und Verfahren aufgeteilt werden. Für die sachgemäße 
Wäschepflege zu bewertende Merkmale erfahren ihre 
Prüfung an den Kontrollstreifen in der Prüfstelle nach 
Abschnitt 4-6.1.

Each certified laundry must carry out annual washing 
cycle tests as required by the test centre assigned as 
described in section 4-6.1, with the frequency calcu-
lated using tables 1 and 2 in section 4-9. The tests con-
sist of washing 1 set á 3 pieces of IWS SM 12 woollen 
test fabric complying with DIN EN 60456, to calculate 
the dimensional and structural changes which take 
place during a wool wash, incl. silk. The three pieces 
of woollen test fabric have to be washed in a washing 
cycle with no net, unless the laundry predominantly 
uses nets. The three pieces of woollen test fabric must 
undergo the complete washing process including all 
wash and rinse cycles. They have to be taken from 
one wash cycle to the next, and line dried overnight. 
There must be no finishing treatments (e. g. ironing), 
otherwise that particular washing cycle test has to be 
repeated, for which a charge is made. Each cycle must 
be marked on the check list, and a second employee 
of the certified laundry must be called in to check this. 
At the end of three washing cycles, the three woollen test 
fabrics are sent to the assigned test centre as described 
in section 4-6.1, along with the completed checklist. 
The washing process must not be modified at all 
during the washing cycle test. Where more than one 
washing process or system is in use, the annual wash-
ing cycle tests, comprising three pieces of IWS SM 12 
woollen test fabric in accordance with DIN EN 60456, 
must be shared out between the different systems and 
processes. The features that have to be assessed for 
professional linen care are tested using control strips, 
at the test centre assigned as described in section 
4-6.1.

4-4.2.2.1 Maßänderung nach 3 Waschbehandlungen Dimensional changes after three washing processes
Der Referenzwert des Flächenschrumpfes pro Liefer-
charge des Wolltestgewebes wird nach DIN EN 60456 
ermittelt und darf nach 3 Waschbehandlungen unter 
Berücksichtigung der Messunsicherheit nicht über-
schritten werden.

The reference value for shrinkage per unit area for 
each batch of the woollen test fabric must be calcu-
lated in accordance with DIN EN 60456 and must not 
be exceeded after three washes, allowing for measur-
ing inaccuracies.

4-4.2.2.2 Strukturveränderung nach 3 Waschbehandlungen Structural changes after three washing processes
Die Strukturveränderung nach 3 Waschbehandlungen 
wird durch die Prüfstelle nach Abschnitt 4-6.1 gegen 
das Referenzmuster nach DIN EN 60456 aus 4-4.2.2.1 
beurteilt.

The structural changes after three washes are as-
sessed by the test centre assigned as described in 
section 4-6.1, by comparing with the reference sample 
complying with DIN EN 60456 referred to in 4-4.2.2.1.

4-4.3 Wäschefertigstellung Distribution of finished linen
Für die auszuliefernde Sauberwäsche werden Sauber-
keit, guter Weißgrad, Trockenheit auch an Problem-
stellen, neutraler Geruch und ausreichender Schutz 
gegen Rekontamination gefordert. Von Formteilewä-
sche wird artikelspezifisches Finish gefordert.

Cleanliness, a good degree of whiteness, dryness even 
in problem areas, a neutral smell and sufficient pro-
tection against recontamination are required for the 
clean linen to be delivered. Article-specific finish is 
required for shaped items.

4-4.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
4-4.4.1 Räume Rooms

Fußböden, möglichst auch Wände in Arbeitshöhe, Au-
ßenflächen von Einrichtungen und Maschinen müssen 
Feuchtreinigung und Desinfektion erlauben. Die Fuß-
böden der Arbeitsräume sind mindestens wöchentlich 
einmal zu reinigen und nach Notwendigkeit zu desinfi-

Floors, and if possible also walls at working height, 
exterior surfaces of installations and machines must 
permit damp cleaning and disinfection. The floors of 
the work rooms are to be cleaned at least once per 
week and disinfected when necessary. Sanitary and
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zieren. Sanitäre und Gemeinschaftsräume müssen in 
einem sauberen, das Hygienebewusstsein des Perso-
nals fordernden Zustand gehalten werden.

communal rooms must be kept in a clean state, which 
encourages the staff to be aware of hygiene.

4-4.4.2 Einrichtungen Installations
Mit Schmutzwäsche in Berührung kommende Trans-
porteinrichtungen, Behälter, Ablagen, Regale usw. 
müssen regelmäßig desinfizierend gereinigt werden. 
Handwaschgelegenheiten sowie Einrichtungen für 
Hände-Desinfektion mit Desinfektionsmittel-Spender 
müssen vorhanden sein.

Transport devices, containers, depositories, shelves, 
etc. coming into contact with soiled linen must be 
regularly cleaned using disinfectant. Hand washing 
facilities and devices to disinfect the hands must be 
provided with a disinfectant dispenser.

4-4.4.3 Personal Personnel area
Den Beschäftigten ist geeignete Schutzkleidung zur 
Verfügung zu stellen. Sie muss bei Bedarf täglich ge-
wechselt werden. Nach Tätigkeiten im Schmutzwä-
sche-Bereich und vor Tätigkeiten im Sauberwäsche-
Bereich muss eine Händedesinfektion vorgenommen 
werden. Das Personal muss angewiesen werden, die 
Händedesinfektion besonders nach Toilettenaufent-
halt vorzunehmen, um den hygienischen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Im Schmutz- und Sauber-
wäsche-Bereich sind Essen und Rauchen verboten, 
zusätzlich im Schmutzwäsche-Bereich das Trinken.

People must be provided with suitable protective cloth-
ing, which should be changed daily if necessary. After 
working in the soiled laundry area and hands must be 
disinfected before working in the clean laundry area. 
Staff must be instructed to disinfect their hands after 
going to the toilet to fulfil the hygiene requirements. 
Eating and smoking are prohibited in the soiled and 
clean laundry areas, and drinking is also prohibited in 
the soiled laundry area.

4-4.4.4 Hygienepläne Hygiene plans
Es sind für alle hygienerelevanten Bereiche entspre-
chende Hygienepläne zu erstellen.

Appropriate hygiene plans are to be drawn up for all 
areas where hygiene is important.

4-4.4.5 Sauberwäsche Clean linen
Diese Wäsche muss keimarm sein. Die Kontrolle 
der sauberen Wäsche hat nach Fertigstellung durch 
Trocknen oder Finishen zu erfolgen. 
Keimarm ist Bekleidung, wenn bei Abklatsch von je-
weils mindestens 20 cm2 großen Flächen von ver-
schiedenen Stellen unterschiedlicher Oberbekleidung 
nach Bebrütung auf Nährboden während 48 Stunden 
± 2 Stunden bei 36 °C ± 1 °C nicht mehr als 5 Keim-
kolonien je 10 cm2 (50 je 100 cm2) aufweisen. 
Keimarm ist Leibwäsche (in der Regel aus Baumwolle), 
wenn bei Abklatsch von jeweils mindestens 20 cm2 gro-
ßen Flächen von verschiedenen Stellen unterschied-
licher Wäschesorten nach Bebrütung auf Nährboden 
während 48 Stunden ± 2 Stunden bei 36 °C ± 1 °C 
nicht mehr als 2 Keimkolonien je 10 cm2 (20 je 100 cm2) 
aufweisen. 
Es müssen insgesamt 12 Abklatsche erfolgen, davon 
entfallen 7 auf die Bekleidung und 5 auf die Leibwä-
sche. Von diesen insgesamt 12 Proben müssen 10 die 
Anforderungen erfüllen. Ein Drittel der Proben muss 
von Nahtstellen entnommen werden.

This linen must have a low bacterial count. The clean 
linen must be inspected after drying and finishing pro-
cesses have been completed. 
Clothing is regarded as having a low bacterial count 
if, when swab tests covering at least 20 cm2 are taken 
from different places on different items of outerwear 
and are incubated on a nutrient medium for 48 hours 
± 2 hours at 36 °C ± 1 °C, no more than five bacterial 
colonies are found per 10 cm² area (50 per 100 cm²). 
Underwear (generally made of cotton) is regarded as 
having a low bacterial count if, when swab tests cover-
ing at least 20 cm² are taken from different places on 
different items of underwear and are incubated on a 
nutrient medium for 48 hours ± 2 hours at 36 °C ± 1 
°C, no more than two bacterial colonies are found per 
10 cm² area (20 per 100 cm²).
A total of twelve swab tests must be taken, seven from 
clothing and five from underwear. Of these twelve 
tests, ten must satisfy the requirements. One-third of 
the samples must be taken from seam areas.

4-5 Prüfbestimmungen Test conditions
Bei der Aufbereitung von Textilien aus Pflegeeinrich-
tungen, in denen zusätzlich Krankenhauswäsche 
und / oder Wäsche aus Lebensmittelbetrieben anfällt, 
muss der Gütezeichenbenutzer nachweisen, dass er 
den technischen Inhalt der Prüfbestimmungen nach 
RAL-GZ 992 / 2 und / oder GZ 992 / 3 erfüllt.

When processing textiles from care homes that in-
clude additional hospital linen and / or linen from food 
processing facilities, the certified laundry must be able 
to prove that its systems comply with the technical re-
quirements of the quality standards under RAL-GZ 
992 / 2 and / or GZ 992 / 3.
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4-5.1 Wäschereibetrieb Laundry plant
Die Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebsbe-
gehungen – mindestens einmal jährlich – durch Beauf-
tragte der Prüfstelle nach Abschnitt 4-6.1 unter Aus- 
füllen der Prüfliste und unter Auswertung der Kontroll-
bücher kontrolliert. Das Kontrollbuch muss von einem 
Angestellten des Betriebes (nicht vom Inhaber bzw. 
Betreiber des Wäschereibetriebes) geführt werden.

Fulfilment of requirements is controlled by on-site in-
spections, at least once a year, by the representative 
from the test centre in accordance with section 4-6.1 
by filling out the test list in accordance with section 
3-8.3 and by evaluating the control books. The control 
book must be filled in by an employee of the company 
(not by the owner or laundry operator).

4-5.2 Wäschepflege Care of linen
Die Erfüllung der Anforderungen wird insbesondere 
durch Waschgangkontrollen nach Abschnitt 4-4.2 un-
ter Auswertung durch die Prüfstelle nach Abschnitt 
4-6.1 kontrolliert. An den Kontrollstreifen (Baumwolle) 
nach Abschnitt 4-4.2.1 werden bestimmt: Weißgrad WGG, 
Farbtonabweichungzahl FAZ, Grundweißwert (Y420 bzw. 
Y460), Gewebeinkrustation, Festigkeitsminderung und 
chemische Faserschädigung nach 50 Wäschen. 
An den Wolltestgeweben nach Abschnitt 4-4.2.2 wird 
bestimmt:

 – Maß- und Strukturveränderung nach drei Wasch-
gängen.

Specifically, compliance with the requirements is mon-
itored by washing cycle tests as described in section 
4-4.2, which are evaluated by the test centre assigned 
as described in section 4-6.1. Control strips (cotton) as  
described in section 4-4.2.1 are used to define: degree  
of whiteness WGG, tint value TV, basic whiteness value 
(Y420 bzw. Y460), fabric incrustation, reduction of strength 
and chemical fibre damage after 50 washes. 
Woollen test fabrics as described in section 4-4.2.2 are 
used to define: 

 – Dimensional and structural changes after three 
wash cycles.

4-5.2.1 Weißgrad (WGG) Degree of whiteness (WGG)
Bestimmung mit dem Spektralverfahren nach DIN EN 
ISO / CIE 11664 Teil 3 unter Xenonlampen-Beleuchtung 
und ausreichender Annäherung an die Normallichtart 
D65. Messungen werden in Zweifachlage mit aufheller-
freiem Filterpapier als Unterlage (z. B. WHATMAN® 
Grade 1) in opaker Schichtdicke und unter Ausschluss 
des Glanzes ausgeführt. Die Grundkalibrierung der 
Messgeräte erfolgt gegen einen geeigneten Weißstan-
dard (z. B. Weißkachel des Geräteherstellers oder BCR 
Opalglas-Standard). Die Anpassung des UV-Anteils an 
D65 erfolgt mit einem Weißmaßstab, der mindestens 
vier Stufen umfasst. Die Berechnung der Normfarb-
werte ist für die Lichtart D65 und den 10°-Normalbe-
obachter vorzunehmen. Nach Ermittlung der Formel-
parameter wird der WGG mit der Weißgradformel nach 
Ganz errechnet:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C
Y, x und y sind die einzusetzenden farbmetrischen 
Maßzahlen für Helligkeit sowie Normfarbwertanteile. 
D, P, Q und C sind die Formelparameter, deren Größe 
den „Weißgeschmack“ bestimmen.
(Literatur: Methoden und Einsatz-Möglichkeiten der farb-
metrischen Weißbewertung von Textilien – R. Griesser, Ciba-
Geigy-Broschüre Nr. 9334 D, 1980).

Determined with the spectral method according to DIN 
EN ISO / CIE 11664 Part 3 under xenon lamp lighting 
and sufficient approximation to the normal light type 
D65. Measurements are made in a double layer with 
a flare-free filter paper as a base (e. g. WHATMAN®  
Grade 1) in an opaque layer thickness and with exclu-
sion of the gloss. The basic calibration of the meas-
uring devices takes place against, a suitable white 
standard (e. g. white tile from the device manufacturer 
or BCR opal glass standard). The UV component of 
D65 is adjusted using a white scale that comprises at 
least four levels. The calculation of the standard color 
values is to be carried out for the illuminant D65 and 
the 10 ° standard observer. After determining the for-
mula parameters, the WGG is calculated using the Ganz 
whiteness formula:
W = (D ∙ Y) + (P ∙ x) + (Q ∙ y) + C 
Y, x and y are the colorimetric measurements to be 
used for brightness and the standard colour value 
sections. D, P, Q and C are the formulae parameters 
whose size determine the “sense of whiteness”. 
(Literature: Methods and possible applications for the colori-
metric whiteness evaluation of textiles – R. Griesser, CIBA-
Geigy-Brochure No. 9334 D 1980)

4-5.2.2 Farbtonabweichungszahl (FAZ) Tint value (TV)
Bestimmung und Berechnung analog Abschnitt 4-5.2.1 
und 1-5.2.2 der RAL-GZ 992 / 1.

Determination and evaluation as per section 4-5.2.1 
and 1-5.2.2 of RAL-GZ 992 / 1.

4-5.2.3 Grundweißwert (Y420 bzw. Y460) Basic whiteness value (Y420 or Y460)
Bestimmung und Berechnung analog Abschnitt 4-5.2.1 
und 1-5.2.3 der RAL-GZ 992 / 1.

Determination and evaluation as per section 4-5.2.1 
and 1-52.3 der RAL-GZ 992 / 1.

4-5.2.4 Anorganische Gewebeinkrustation Inorganic fabric incrustation
Bestimmung nach DIN 53919 Teil 2, Abschnitt 8.4.1, im 
Muffelofen während einer Stunde bei 800°C als Glüh-
asche.

Determination in accordance with DIN 53919, part 2, 
section 8.4.1, in the muffle furnace for one hour at 
800°C as ash.
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4-5.2.5 Festigkeitsminderung Reduction in tensile strength
Bestimmung nach DIN EN ISO 13934-1, Nassprüfung. Determination in accordance with DIN 13934-1, wet 

test. 

4-5.2.6 Schädigungsfaktor (s) Deterioration factor (s)
4-5.2.6.1 Aus den Grenzviskositätszahlen (GVZ) im Ausgangszu-

stand und nach 50 Wäschen wird gemäß DIN 53919 
Teil 2 der Schädigungsfaktor berechnet (siehe RAL-GZ 
992 / 1). Die Grenzviskositätszahl in Eisen(III)-Weinsäu-
re-Natriumkomplex wird nach DIN 54 270, Teil 3 im 
Mittel aus je 2 Prüfungen bestimmt.

The deterioration factor will be calculated from the 
intrinsic viscosity figures (GVZ) in the initial state and 
after 50 washes in accordance with DIN 53919 part 2. 
(see RAL-GZ 992 / 1). The intrinsic viscosity in iron (III) 
tartaric acid-sodium complex is determined in accord-
ance with DIN 54270 part 3, from the average of two 
tests on each.

4-5.2.6.2 Alternativ kann aus dem Durchschnittspolymerisati-
onsgrad (DP-Grad) im Ausgangszustand und nach 50 
Wäschen der Schädigungsfaktor (s) nach der Formel 
von EISENHUT nach Abschnitt 1-5.2.6.1 berechnet 
werden, siehe RAL-GZ 992 / 1. Der DP-Grad wird be-
stimmt mit Kuoxam nach der verbesserten Fa-Chem-
Fa-2-Methode. Herstellung mittels Lösung in Ammo-
niak (25%ig).

Alternatively, the degree of deterioration (s) can be 
calculated from the average degree of polymerisation 
(degree of DP) in the initial state and after 50 washes 
using Eisenhut’s formula according to section 1-5.2.6.1 
(see RAL-GZ 992 / 1). The degree of DP is determined 
with cuoxam using the im proved Fa-Chem-Fa-2 meth-
od. Production using solution in ammonia (25%).

4-5.2.7 Maßänderung Dimensional changes
Der Referenzwert des Flächenschrumpfes pro Liefer-
charge des Wolltestgewebes wird durch die Prüfstel-
le nach Abschnitt 4-6.1 nach Pkt. 12.3.3 der DIN EN 
60456 ermittelt.

The reference value for shrinkage per unit area for each 
batch of the woollen test fabric must be calculated by 
the test centre assigned as described in section 4-6.1 
in accordance with section 12.3.3 of DIN EN 60456.

4-5.2.8 Strukturveränderung Structural changes
Die Strukturveränderung wird durch die Prüfstelle 
nach Abschnitt 4-6.1 visuell gegen das Referenzmu-
ster nach DIN EN 60456 aus 4-4.2.2.1 beurteilt.

The structural changes are visually assessed by the 
test centre assigned as described in section 4-6.1 by 
comparing with the reference sample complying with 
DIN EN 60456 described in 4-4.2.2.1.

4-5.3 Wäschefertigstellung Completion of linen
4-5.3.1 Durch Eigenprüfung nach Abschnitt 4-6.2 sind wö-

chentlich stichprobenweise je 5 Prüflinge von Bewoh-
nerwäsche (Oberbekleidung und Leibwäsche)
a) visuell auf Legung, Formteilfinish, Verpackung 

b) visuell auf Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Vergrau-
ung, Glättung

c) sensorisch auf Geruch 
zu kontrollieren.
Die Ergebnisse sind in einem Kontrollbuch unter Ein-
tragung von Anlieferer, Auftrag-Nr. oder Ähnlichem zu 
erfassen (Muster siehe RAL-GZ 992 / 1, Abschnitt 1-9.3).

In accordance with section 4-6.2, weekly random sam-
ples should be taken of five test samples of the resi-
dents’ clothing (outerwear and underwear) to check:
a) visually for folding, finish of shaped parts, to check 

the packaging;
b) visually to ensure that it is clean, that there are no 

stains, greying, smoothing;
c) on a sensory basis for smell.

The results should be recorded in the inspection re-
cord book, entering the supplier, order no. etc. (sam-
ple see RAL-GZ 992 / 1, section 1-9.3).

4-5.3.2 Bei den Betriebsbegehungen wird an mindestens 10 
Prüflingen der Befund aus den Prüfungen a bis c nach 
Abschnitt 4-5.3.1 in der Prüfliste erfasst.

The findings from tests a and b in accordance with sec-
tion 4-5.3.1 for at least ten test samples are recorded 
in the checklist.

4-5.4 Hygienische Anforderungen Hygiene requirements
Die Erfüllung der Anforderungen wird bei Betriebsbe-
gehungen durch Beauftragte der Prüfstelle nach Ab-
schnitt 4-6.1 unter Ausfüllen der Prüfliste kontrolliert. 
Ebenso erfolgen die mikrobiologische Überprüfung 
des Desinfektionswaschprozesses mittels kontami-
nierter Keimträger, Kontrolle des Wassers und der 
technischen Einrichtungen sowie Abklatsche im rei-
nen Umfeld.

The representative of the test institute checks fulfil-
ment of the requirements during the inspection in ac-
cordance with section 4-6.1 by completing the check-
list. Microbiological testing of the disinfecting washing 
process must take place using contaminated germ 
carriers, as well as checks on the water and technical 
installations. Bacteriological checks should be con-
ducted in the clean environment.
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4-6 Überwachung Monitoring
Die Überwachung gliedert sich in die

 – Erstprüfung,
 – Eigenüberwachung und
 – Fremdüberwachung.

The monitoring process is divided into 
 – initial testing;
 – in-house monitoring;
 – external monitoring.

4-6.1 Erstprüfung Initial test
Von der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepfle-
ge e. V. wird für Erstprüfungen und Fremdüberwa-
chungen ein geeignetes Prüfinstitut beauftragt. Die 
Erstprüfung als Voraussetzung für die Erteilung des 
Gütezeichens nach Abschnitt 4-7.1 umfasst den Nach-
weis der Erfüllung der Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-GZ 992 / 4.

The German Certification Association for Professional 
Textile Services shall commission an appropriate test 
institute for the initial and supervisory tests. The initial 
test as a prerequisite for granting of the quality mark 
in accordance with section 4-6.1 includes evidence 
that the quality and test regulations RAL-GZ 992 / 4 
have been fulfilled.

4-6.2 Eigenüberwachung In-house tests
Jeder Gütezeichenbenutzer hat alle zur Einhaltung der 
Gütebestimmungen notwendigen Eigenüberwachun-
gen durchzuführen, darüber Aufzeichnungen zu er-
stellen und diese mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

Every quality mark user must carry out the necessary 
in-house tests to ensure compliance with the quality 
specifications, must record these, and keep these re-
cords for at least two years.

4-6.3 Fremdüberwachung External monitoring
Fremdüberwachungen erfolgen sowohl durch Be-
triebsbegehung entsprechend Abschnitt 4-5.1 und 
4-5.3, mindestens einmal jährlich, als auch durch 
Waschgangkontrollen entsprechend Abschnitt 4-4.2. 
Die Waschgangkontrollen sind gestaffelt nach Tabelle 
2 und 3, Abschnitt 4-9.1 und 4-9.2 und umfassen den 
Nachweis der Abschnitte 4-4.2 bis 4-4.2.2.2.

External monitoring takes the form of both on-site 
inspections as described in sections 4-5.1 and 4-5.3, 
at least once a year, and also the washing cycle tests 
described in section 4-4.2. The washing cycle tests are 
graded as shown in tables 2 and 3, sections 4-9.1 and 
4-9.2, and incorporate verification of sections 4-4.2 to 
4-4.2.2.2.

4-7 Kennzeichnung Identification
4-7.1 Sachgemäße Wäschepflege von Bewohnerwäsche aus 

Pflegeeinrichtungen, die die Güte- und Prüfbestimmun-
gen RAL-GZ 992 / 4 erfüllt, kann mit dem nachfolgend 
abgebildeten Gütezeichen mit Zusatz gekennzeichnet 
werden, wenn gleichzeitig der Wäschereibetrieb mit 
voller Anschrift genannt wird.

Professional textile services of Clothing of Care Home 
Residents that complies with the quality and test regu-
lations RAL-GZ 992 / 4 can be identified by the quality 
mark and caption depicted below if the address of the 
laundry plant is stated in full.

Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen RAL-GZ 992 / 4 Clothing of Care Home Residents RAL-GZ 992 / 4

4-7.2 Für die Anwendung des Gütezeichens gelten aus-
schließlich die Durchführungsbestimmungen für die 
Verleihung und Führung des Gütezeichens sachgemä-
ße Wäschepflege der Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege e. V.

The statutes and trademark documents of the Ger-
man Certification Association for Professional Textile 
Services apply exclusively for the award and use of the 
quality mark.
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4-7.3 Die Kennzeichnung muss vollständig und gut lesbar 
erfolgen.

The labelling must be complete and clearly legible.

4-7.4 Die Erfüllung der Anforderungen nach RAL-GZ 992 / 4 
wird jährlich einmal durch die Gütegemeinschaft be-
urkundet.

The Certification Association will record fulfilment of 
the requirements for RAL-GZ 992 / 4 once a year.

4-8 Änderungen Amendments
Änderungen dieser Güte- und Prüfbestimmungen, 
auch redaktioneller Art, bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der vorherigen schriftlichen Zustimmung vom 
RAL. Sie treten in einer angemessenen Frist, nachdem 
sie vom Vorstand der Gütegemeinschaft bekannt ge-
macht worden sind, in Kraft.

Any amendments to these quality and test regulations, 
even editorial changes, require prior written approval 
from RAL. They come into force when, after a reason-
able transitional period, users of the quality mark are 
notified by the Board of the Certification Association.

4-9 Anhang Appendix
4-9.1 Tabelle 1, Übersicht über Waschgang-

kontrollen
Table 1, Overview over washing cycle 
controls

Bewohner-
wäsche

Residents’ 
clothing

 
Art der Aufbereitung

Type of processing

 
Prüfkriterium
Testing criteria

Anzahl pro 
Waschzyklus
Number per 

washing cycle

 
Häufigkeit
Frequency

Ober-
bekleidung

Prüfung des Wollwasch-
gangs inkl. Seide ≤ 40°C

 – Desinfizierendes Wasch-
verfahren nach RAL-GZ 
992 / 2*

Maß- und Strukturänderung 
nach 3 Waschgängen, Be-
wertung nach RAL-GZ 992 / 4

 – Wolltestgewebe

3 Stück 2 Mal pro 
Jahr

Outerwear Testing of the washing cycle 
for wool, including silk ≤ 40°C

 – Disinfecting washing 
process according RAL-GZ 
992 / 2*

Dimensional and structural 
change after three washing 
cycles Assessment according 
to RAL-GZ 992 / 4 

 – Test fabric made of wool

Three items Twice a 
year

Leibwäsche Desinfizierendes Waschver-
fahren nach RAL-GZ 992 / 2

 – Baumwolle

WGK nach RAL 992 / 1 nach 
50 Waschgängen, Bewertung 
nach RAL-GZ 992 / 1

 – Standardbaumwollgewebe

1 Stück siehe 
Tabelle 2

Underwear Disinfecting washing process 
according RAL-GZ 992 / 2*

 – cotton

WCC according to RAL-GZ 
992 / 1 after 50 washing cycles, 
Bewertung according to RAL-
GZ 992 / 1

 – standard cotton fabric

One item see table 2

*)  Einschränkung der Wirkung gegen Mykobakterien, wie z. B. Tuberkulose, von Verfahren < 60°C ist möglich. 
The effectiveness against mycobacteria such as tuberculosis may be reduced in processes at < 60°C.
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4-9.2 Tabelle 2, Anzahl der Waschgangkontrollen Table 2, Number of washing cycle checks

 
Tonnen bearbeitete  

Wäsche pro Tag
Tons of processed  

linen per day

 
Oberbekleidung Wollwaschgang 40°C 

Wolltestgewebe (1 Set à 3 Stück)
Outerwear wool wash 40°C 
Wool test fabric (3 pieces)

Leibwäsche desinf. Wasch- 
verfahren nach RAL-GZ 992 / 2 

Standardbaumwoll-Testgewebe
Underwear disinf. washing process 

according RAL-GZ 992 / 2 
Standard cotton test fabric

Bis / up to   1 2   1

Bis / up to   2 2   2

Bis / up to   3 2   3

Bis / up to   4 2   4

Bis / up to   5 2   6

Bis / up to   7 2   7

Bis / up to 10 2   8

Bis / up to 20 2   9

> 30 2 10

Für die Festlegung der vom Zeicheninhaber zu ent-
richtenden Jahresbeiträge werden die gemittelten 
Tagestonnagen angesetzt. Die Eingruppierung in die 
jeweilige Beitragsklasse erfolgt durch die Prüfstelle, 
welche aus den im Kontrollbuch vom Zeicheninhaber 
hinterlegten Verbrauchsdaten eine Verifizierung der 
gemittelten Tagestonnage im Rahmen der jährlichen 
Begehung vornimmt. Entsprechend dieser Eingruppie-
rung ergibt sich die Anzahl der Waschgangkontrollen

The average daily tonnage is used to determine the an-
nual fees to be paid by the owner of the quality mark. 
The classification into the respective contribution class 
is carried out by the testing laboratory, which verifies 
the average daily tonnage from the consumption data 
stored in the control book by the owner of the quality 
mark as part of the annual inspection. The number of 
wash cycle controls results from this grouping.

4-9.3 Tabelle 3, Zusammenhänge zwischen 
Farbtonabweichungszahl, Farbton-
abweichung und koloristischer Bedeutung

Table 3, Correlations between tint value, 
colour deviation and coloristic significance

Farbtonabweichungs-
zahl FAZ  

Colour deviation number 
CDN Tint value

 
Farbtonabweichung FA 

Colour deviation CD

 
Koloristische Bedeutung  

Colouristic meaning

< – 5,5 RR farbig in Richtung Rot-Violett 
coloured towards red-violet

– 5,5 bis / to – 4,51 R 5 sehr stark very strong

} rot-
violett-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

red-violet 
deviation 

from white 
standard

– 4,5 bis / to – 3,51 R 4 stark strong

– 3,5 bis / to – 2,51 R 3 deutlich distinct

– 2,5 bis / to – 1,51 R 2 etwas slight

– 1,5 bis / to – 0,51 R 1 Spur trace

– 0,5 bis / to    0,49 N
Keine nennenswerte Farbtonabweichung vom 

Neutralweiß des Weißstandards / negligible colour 
deviation from neutral white of the white standard

0,5 bis / to 1,49 G 1 Spur trace

} blau-
grün-

stichiger 
als der 
Weiß-

standard

blue-
green 

deviation 
from white 
standard

1,5 bis / to 2,49 G 2 etwas slight

2,5 bis / to 3,49 G 3 deutlich distinct

3,5 bis / to 4,49 G 4 stark strong

4,5 bis / to 5,49 G 5 sehr stark very strong

≥ 5,5 GG farbig in Richtung Blau-Grün 
coloured towards blue-green
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4-9.4 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 9 von│of 48

PPrrüüfflliissttee WWööcchheennttlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//44 BBeewwoohhnneerrwwäässcchhee aauuss
PPfflleeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn LLeeiibbwwäässcchhee
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 4-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//44 CCllootthhiinngg ffrroomm ccaarree hhoommee rreessiiddeennttss UUnnddeerrwweeaarr
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 4-5.3.1

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee::

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: WWoocchhee NNrr..//WWeeeekk nnoo..

AAuuffttrraaggss--NNrr..//CCuussttoommeerr::

PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn

TTrroocckkeennwwäässcchhee
DDrryy lliinneenn

FFoorrmmtteeiillwwäässcchhee
SShhaappeedd iitteemm

TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo..

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Schrankfertige Legung
Folding for cupboard storing

Finish
Finish
Ausreichende Verpackung
Sufficient packing

Sauberkeit
Cleanliness

Fleckenfreiheit
Stainlessness

Nichtvergrauung Weißgrad
Non-greying degree of whiteness

Einwandfreie Glättung
Perfect smoothing

Vollständige Trocknung
Complete drying

Neutraler Wäschegeruch
Neutral linen odour

Gebrauchstauglichkeit**
Usability

*Wenn die Bewertung – (nicht erfüllt) vorgenommen wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-
men eingeleitet und deren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the assessment - (not
fulfilled) is carried out, corrective and preventive measures must be initiated and their success deter-
mined by repeat testing.

** Beinhaltet die Prüfung auf Fremdgegenstände, z.B. Glas, Metall, Haare, Flusen, Insekten/ Includes
inspection for foreign objects, e.g. glass, metal, hair, lint, insects
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4-9.4 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 11 von│of 48

PPrrüüfflliissttee WWööcchheennttlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//44 „„BBeewwoohhnneerrwwäässcchhee aauuss
PPfflleeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn““ OObbeerrbbeekklleeiidduunngg
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 4-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//44 CCllootthhiinngg ffrroomm ccaarree hhoommee rreessiiddeennttss OOuutteerrwweeaarr
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 4-5.3.1

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee::

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: WWoocchhee NNrr..//WWeeeekk nnoo..

AAuuffttrraaggss--NNrr..//CCuussttoommeerr::

PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn

TTrroocckkeennwwäässcchhee
DDrryy lliinneenn

FFoorrmmtteeiillwwäässcchhee
SShhaappeedd iitteemm

TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo.. TTeeiill NNrr..//IItteemm nnoo..

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Schrankfertige Legung
Folding for cupboard storing

Finish
Finish
Ausreichende Verpackung
Sufficient packing

Sauberkeit
Cleanliness

Fleckenfreiheit
Stainlessness

Nichtvergrauung Weißgrad
Non-greying degree of whiteness

Einwandfreie Glättung
Perfect smoothing

Vollständige Trocknung
Complete drying

Neutraler Wäschegeruch
Neutral linen odour

Gebrauchstauglichkeit**
Usability

*Wenn die Bewertung – (nicht erfüllt) vorgenommen wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-
men eingeleitet und deren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the assessment - (not
fulfilled) is carried out, corrective and preventive measures must be initiated and their success deter-
mined by repeat testing.

** Beinhaltet die Prüfung auf Fremdgegenstände, z.B. Glas, Metall, Haare, Flusen, Insekten/ Includes
inspection for foreign objects, e.g. glass, metal, hair, lint, insects
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4-9.4 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1122

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 13 von│of 48

PPrrüüfflliissttee mmoonnaattlliicchhee EEiiggeennüübbeerrwwaacchhuunngg nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//44 „„BBeewwoohhnneerrwwäässcchhee aauuss
PPfflleeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn““ OObbeerrbbeekklleeiidduunngg -- FFIINNIISSHHQQUUAALLIITTÄÄTT
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Punkt 4-5.3.1

CChheecckklliisstt wweeeekkllyy sseellff--mmoonniittoorriinngg RRAALL--GGZZ 999922//44 CCllootthhiinngg ffrroomm ccaarree hhoommee rreessiiddeennttss
OOuutteerrwweeaarr –– FFIINNIISSHH QQUUAALLIITTYY
Test basis: RAL Quality and Test Regulations Section 4-5.3.1

Bei nicht Vorhandensein eines der aufgeführten Artikel einen Alternativartikel auswählen./If one of the
listed articles is not available, select an alternative article.

Bewertung der Wäscheteile erfolgt mit + (erfüllt) und - (nicht erfüllt*) und wird in die nachstehenden Ta-
bellen eingetragen:/ The linen items are rated + (met) and - (not met*) and are entered in the tables
below:

PPrrüüfflliissttee FFiinniisshhqquuaalliittäätt OObbeerrbbeekklleeiidduunngg // CChheecckklliisstt ffiinniisshh qquuaalliittyy oouutteerrwweeaarr

NNaammee ddeess PPrrüüffeerrss//
NNaammee ooff iinnssppeeccttoorr::

DDaattuumm//DDaattee::

KKuunnddee//CCuussttoommeerr:: WWoocchhee NNrr.. //WWeeeekk nnoo..
PPrrüüffkkrriitteerriiuumm//TTeesstt ccrriitteerriioonn:: HHoosseenn NNrr.. // PPaaiirr ooff ttrroouusseerrss nnoo..

11 22 33 44 55

Bügelfalte vorne/hinten / Crease front/back
Bund, Bundfalten, Verschluss/Band, tuck, lock
Innen- und Außennähte/
Internal and external seam
Seitentaschen, Hüftbogen, Schritt
Side pocket, hip curve, crotch
Saum, Aufschlag/Border, cuff
Futter/Lining
Flecken/Stains Ergebnis siehe wöchentliche Eigenkontrolle

See result of weekly self-check
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4-9.4 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 7 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess BBrruunnnneennwwaasssseerrss vvoorr uunndd nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff tthhee ffoouunnttaaiinn wwaatteerr bbeeffoorree aanndd aafftteerr ssoofftteenniinngg
Test basis: RAL Quality and Test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg PPrroo--
bbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

HHäärrttee
HHaarrdd--
nneessss

EEiisseenn
IIrroonn

MMaannggaann
MMaannggaann--

eessee

KKuuppffeerr
CCooppppeerr

DDaattuumm
DDaattee

AAnnffoorrddeerruunn--
ggeenn
eerrffüülllltt

((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirree--
mmeennttss
ffuullffiilllleedd
((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd
UUnntteerrsscchhrriifftt

ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd
ssiiggnnaattuurree ooff
tthhee tteessttiinngg
ppeerrssoonn

Vor Enthärtung
Before softening

Nach Enthärtung
After softening

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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4-9.4 Prüflisten für die Eigenprüfungen Checklist for the in-house test

RRAALL--KKOONNTTRROOLLLLBBUUCCHH│ IINNSSPPEECCTTIIOONN RREECCOORRDD BBOOOOKK KKAAPPIITTEELL│CCHHAAPPTTEERR 1111

© Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. · RevSta: 0/2020 Seite│Page 6 von│of 10

AArrbbeeiittssttäägglliicchhee UUnntteerrssuucchhuunnggeenn ddeess SSttaaddttwwaasssseerrss//TTrriinnkkwwaasssseerrss nnaacchh EEnntthhäärrttuunngg
((WWeeiicchhwwaasssseerr//BBrraauucchhwwaasssseerr))

Prüfgrundlage: RAL-Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

DDaaiillyy aannaallyysseess ooff cciittyy wwaatteerr//ddrriinnkkiinngg wwaatteerr aafftteerr ssoofftteenniinngg ((ssoofftt wwaatteerr//iinndduussttrriiaall wwaatteerr))
Test basis: RAL quality and test regulations section 1-4.1.4.1; 2-4.1.4.1; 3-4.1.4.1, 4-4.1.4.1

Die Anforderungen an das Wasser sind in der Tabelle „Kriterien zur Freigabe von Mischwasser nach Re-
cyclinganlagen“ aufgeführt./The requirements for the water are listed in the table "Criteria for the release
of mixed water after recycling systems".

BBeesscchhrreeiibbuunngg
PPrroobbeennaahhmmee--

sstteellllee//DDeessccrriippttiioonn
ssaammpplliinngg llooccaattiioonn

EErrggeebbnniiss °°dd HHäärrttee
RReessuulltt °°dd hhaarrdd--

nneessss

PPrrüüffddaattuumm
TTeesstt ddaattee

AAnnffoorrddeerruunnggeenn
eerrffüülllltt ((JJaa//NNeeiinn**))
RReeqquuiirreemmeennttss

ffuullffiilllleedd ((yyeess//nnoo**))

NNaammee uunndd UUnntteerr--
sscchhrriifftt ddeess
PPrrüüffeerrss

NNaammee aanndd ssiiggnnaa--
ttuurree ooff tthhee tteessttiinngg

ppeerrssoonn

*Wenn das Ergebnis mit „nein“ bewertet wird, müssen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und de-
ren Erfolg durch Wiederholprüfungen ermittelt werden./ If the result is assessed as "no", corrective and preventive
measures must be initiated and their success determined by repeat testing.
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 "Sachgemäße Wäschepflege"

Überprüfter Wäschereibetrieb: Ku-Nr :

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Betriebsbegehung am: von bis Uhr

Prüfliste nach RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Vorgaben gemäß "Sachgemäße Wäschepflege RAL-GZ 992"

Betriebsbegehung durch:

In Begleitung des Betriebsangehörigen:

Art der Kontrolle:

Bewertungsschlüssel:
0 nicht vorhanden / Nein

1 erfüllt / Ja

2 erfüllt / Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahmen erforderlich

3 nicht erfüllt / Kontrolle abgebrochen

Seite/Page 1 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

1. Baulicher Bereich

weitgehende Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:
Art und Weise der Trennung

räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich gemäß
BGR 500 bzw. RAL-GZ 992/2 mit getrennten Zugängen

0: 1: 2: 3:

räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:
funktionelle Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:

Räumliche Unterteilung in "unreinen" und "reinen" Bereich mit
schließbaren Verbindungstüren

0: 1: 2: 3:

Funktionelle Trennung in "unreinen" und "reinen" Bereich 0: 1: 2: 3:

Fußböden und Wände der Arbeitsräume sind leicht zu reinigen und zu
desinfizieren

0: 1: 2: 3:

Sanitäre Einrichtungen und Gemeinschaftsräume in sauberem Zustand 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

2. Personeller Bereich

Textilfachkundige(r) für Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen
benannt

0: 1: 2: 3:

Name:

Hygienebeauftragte/r 0: 1: 2: 3:
Name:

Hygieneplan vorhanden 0: 1: 2: 3:
Reinigungs- und Desinfektionspläne detailliert und vollständig 0: 1: 2: 3:

Kontrolle der Händehygiene RAL-GZ 992/4
Kontrolle Händedesinfektion durchgeführt bei:

P70.Proben-Nr.

P71.Proben-Nr.

P72.Proben-Nr.

Bemerkungen:

Seite/Page 2 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

3. Schmutzwäsche-Bereich

Lagerung der Bewohnerwäsche
Annahme Bewohnerwäsche analog der Prüfliste für die
Betriebsbegehung nach RAL GZ 992/2 erfüllt

0: 1: 2: 3:

Art und Weise der Lagerung:
auf den Boden
im Rollcontainer
in Wickelsäcken
getrennt von anderer Schmutzwäsche 0: 1: 2: 3:
lagernde Bewohnerwäsche trocken 0: 1: 2: 3:

Sortierung der Bewohnerwäsche
Allgemeine Bedingungen - Technische Lüftung (Reduzierung der
Geruchsbelästigung + Optimierung der klimatischen Bedingungen)

0: 1: 2: 3:

Sortierung unter Beachtung besonderer Empfehlungen (Handschuhe,
Mund- u. Nasenschutz vorhanden)

0: 1: 2: 3:

Sortierung unter Beachtung besonderer Empfehlungen (Handschuhe,
Mund- u. Nasenschutz werden benutzt / Vorgaben werden eingehalten)

0: 1: 2: 3:

Sortierung nach Pflegekennzeichen (Waschverfahren) bzw. Textilart und
Farbe sowie Verschmutzungsgrad

0: 1: 2: 3:

Kennzeichnung nach Anlieferung bzw. Auftrag 0: 1: 2: 3:

Sortierung

Sortierung nach Waschverfahren 0: 1: 2: 3:
Kennzeichnung nach Anlieferung bzw. Auftrag 0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Sortierbereich Schmutzwäsche)

Arbeitsplätze zweckmäßig und übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung und Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

4. Nasswäsche-Bereich

Wasseraufbereitung

Brauchwasser in ° dH Auswählen...

Brauchwasser kleiner 0,1 mg/l Eisen mg/l
Brauchwasser kleiner 0,03 mg/l Mangan mg/l
Brauchwasser kleiner 0,05 mg/l Kupfer

Seite/Page 3 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

mg/l
Mischwasseraufbereitungsanlage funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Abwasseraufbereitungsanlage vorhanden und funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuches einwandfrei (bezüglich Kontrolle der
Wasseraufbereitung)

0: 1: 2: 3:

Enthärtungsanlage vorhanden und funktionstüchtig Ja Nein

Bei Verwendung von Oberflächen- und/ oder anderem Wasser (z. B.
Brunnenwasser) wird einer Verkeimung

mittels Filtration bzw. 0: 1: 2: 3:

mittels Chlorimpfung vorgebeugt. 0: 1: 2: 3:

Rückgewonnenes Wasser aus dem Schleuder- und
Entwässerungsbereich wird zur Vorwäsche verwendet

0: 1: 2: 3:

Rückgewonnenes Wasser aus dem Schleuder- und
Entwässerungsbereich wird für den Spülprozess verwendet

0: 1: 2: 3:

Wäschereimaschinen-Park
Waschstraße vorhanden Ja Nein
Waschschleudermaschine vorhanden Ja Nein
Entwässerungsmaschine vorhanden Ja Nein
Dosieranlage vorhanden Ja Nein
Regel- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Flottenentnahme problemlos 0: 1: 2: 3:
Bodenwannen für Dosieranlagen vorhanden 0: 1: 2: 3:

Wäschereimaschinen-Park

Waschmaschinen besitzen getrennte Be- und Entladeöffnungen auf
unreiner bzw. reiner Seite oder

0: 1: 2: 3:

Waschgut wird den Waschmaschinen zugeführt mittels
geschlossener mechanischer Anlage oder 0: 1: 2: 3:
mittels pneumatischer Anlage zugeführt 0: 1: 2: 3:

Waschmaschine zur Entseuchung infektiöser Wäsche gem. §18 Liste der
vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten
Desinfektionsmittel und -verfahren

0: 1: 2: 3:

Die nach dem Ende des Desinfektionsvorganges mit Wäsche in
Berührung kommenden Teile der Waschanlage /
Entwässerungseinrichtung werden täglich desinfizierend gereinigt.

0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

5. Waschverfahren

Waschverfahren RAL4
Desinfizierende Pflege- und Waschverfahren nach dem Stand der 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 4 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

Technik (Im Leitfaden "Textilien in Pflegeeinrichtungen"
(www.waeschereien.de) ist der aktuelle Stand der Technik von
desinfizierenden Pflege- und Waschverfahren für Bewohnerwäsche
dokumentiert.)
Desinfektionsverfahren Waschstraßen / Waschschleudermaschinen
Spüleffekt in Ordnung 0: 1: 2: 3:

Verfahrensvorschriften leicht zugänglich (Ablage im Kontrollbuch oder
digital)

0: 1: 2: 3:

Waschverfahren nach Vorgabe der RKI, VAH oder Anerkennung durch
die Gütegemeinschaft

0: 1: 2: 3:

Wirksamkeit des Desinfektionsverfahrens durch Gutachten belegt 0: 1: 2: 3:
Angaben vollständig (Flottenverhältnis, Beladeverhältnis, Badströme,
Wasch- und Waschhilfsmitteldosierung, Spüleffekt, pH-Wert letztes
Spülbad)

0: 1: 2: 3:

Alkalitäts-, Aktivsauerstoff-, Aktivchlorkonzentration zutreffend 0: 1: 2: 3:
Titrationsberichte für Waschstraßen vorhanden und aktuell (weniger als
6 Monate)

0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Nasswaschbereich)
Arbeitsplätze zweckmäßig 0: 1: 2: 3:
Arbeitsplätze übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:

Reinigungs- und Desinfektionsplan vorhanden 0: 1: 2: 3:
Vorgaben des Reinigungs- und Desinfektionsplanes werden beachtet 0: 1: 2: 3:

Desinfektionsmittelspender vorhanden 0: 1: 2: 3:
Personal trägt Schutzkleidung 0: 1: 2: 3:

Bearbeitung der Feuchtwäsche

Feuchtwäsche wird vor einer Rekontamination geschützt 0: 1: 2: 3:
Abschluss der Wiederaufbereitung der Feuchtwäsche bis zum trockenen
Zustand innerhalb 3 Stunden

0: 1: 2: 3:

Reinigungsmaschine
Reinigungsmaschinen vorhanden Ja Nein

Nassreinigung
Die Auswahl der Nassreinigungsverfahren erfolgt gemäß
Pflegekennzeichnung/-symbole nach DIN EN ISO 3758

0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

6. Sauberwäsche-Bereich

Volltrocknung

Trocknungsmaschinen funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Regel- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 5 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

Temperaturregelung einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Übertrocknungen vermieden 0: 1: 2: 3:
Beladeverhältnis beachtet 0: 1: 2: 3:
Trockeneffekt einwandfrei 0: 1: 2: 3:

Punkt 6 der Prüfliste (Sauberwäschebereich) für die
Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992/1 erfüllt

0: 1: 2: 3:

Weiterverarbeitung der Feuchtwäsche erfolgt zügig (innerhalb von 3
Stunden)

0: 1: 2: 3:

Mangelbereich oder Flachwäscheaufbereitung
Formteilbearbeitung

Art und Weise der Formteilbearbeitung
mit Presse
mit Tunnelfinisher
mit Puppenfinisher

Presse funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Tunnel-Finisher funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Puppen-Finisher funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Übertrocknungen werden vermieden 0: 1: 2: 3:
Steuer- und Kontrollgeräte funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Faltmaschine funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Bei Verarbeitung der Sauberwäsche (Formteilbearb.) werden Kontakte
mit Händen, Kleidung und anderen Flächen auf ein Minimum beschränkt

0: 1: 2: 3:

RAL4
Art und Weise der Formteilbearbeitung

mit Trockner
mit Tunnelfinisher
mit Puppenfinisher / Bügeltisch

Presse funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Tunnel-Finisher funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:
Puppen-Finisher / Bügeltisch funktionstüchtig 0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätz (Sauberwäschebereich)
Arbeitplätze zweckmäßig 0: 1: 2: 3:
Arbeitsplätze übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit erkennbar 0: 1: 2: 3:
"Instrumente" zur Schädlingsbekämpfung vorhanden Ja Nein
Reinigungs- und Desinfektionspläne und Desinfektionsmittelspender
vorhanden

0: 1: 2: 3:

Vorgaben des Reinigungs- und Desimnfektionplanes werden beachtet 0: 1: 2: 3:

Bemerkungen:

Seite/Page 6 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

7. Lagerung und Expedition

Lagerung

Lagerung übersichtlich 0: 1: 2: 3:
Ordnung im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
Sauberkeit im Lager erkennbar 0: 1: 2: 3:
"Instrumente" zur Schädlingsbekämpfung vorhanden Ja Nein
guter Pflegezustand der Lagerräume und Lagerflächen erkennbar 0: 1: 2: 3:

Sauberwäsche wird zur Lagerung keimarm verpackt 0: 1: 2: 3:
Art und Weise der Verpackung
Textilhüllen
PE-Folien
Schrankwagen

Expedition

Aufbau des Laderaumes der Transportfahrzeuge (getrennte Laderäume
für Schmutz- und Sauberwäsche)
Verpackung hat während dem Transport Schutz vor mechanischer
Beschädigung

0: 1: 2: 3:

Innenflächen der Laderäume sind leicht zu reinigen oder desinfizieren 0: 1: 2: 3:

Auszuliefernde Wäsche wird durch angemessene Verpackung vor einer
Rekontamination geschützt

0: 1: 2: 3:

Laderäume werden vor einem Sauberwäsche-Transport gereinigt und
desinfiziert

0: 1: 2: 3:

Arbeitsplätze (Bereich Sauberwäsche)
Bemerkungen:

8. Wäschefertigstellung

Sind seit der letzten RAL-Begehung alle Waschgangkontrollen
(Prozessindikatoren) bestanden worden?

Ja *Nein

Endkontrolle vorhanden 0: 1: 2: 3:
Führung des Kontrollbuchs einwandfrei 0: 1: 2: 3:
Trockenwäsche

Sauberkeit 0: 1: 2: 3:
Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Angenehmer Geruch 0: 1: 2: 3:
Ausreichende Verpackung 0: 1: 2: 3:

Formteilwäsche
Sauberkeit 0: 1: 2: 3:

Seite/Page 7 von/of 9 Seiten/Pages
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

Fleckfreiheit 0: 1: 2: 3:
Nichtvergrauung/Weißgrad 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Trocknung 0: 1: 2: 3:
Einwandfreie Glättung 0: 1: 2: 3:

Hygienische Anforderungen
Fußböden der Arbeitsräume werden regelmäßig desinfiziert und gereinigt 0: 1: 2: 3:
Wie oft werden Arbeitsräume gereinigt

Mindestens wöchentliche Scheuerdesinfektion der Fußböden 0: 1: 2: 3:
Wände werden mind. wöchentlich desinfizierend gereinigt 0: 1: 2: 3:
Sanitär- und Gemeinschaftsräume in sauberem Zustand 0: 1: 2: 3:
Einrichtungen
Die Laderäume der Fahrzeuge werden

nach jedem Transport von Schmutzwäsche desinfiziert 0: 1: 2: 3:
vor jedem Transport von Sauberwäsche desinfiziert 0: 1: 2: 3:

Mit Schmutzwäsche in Berührung kommende Transporteinrichtungen,
Behälter, Ablagen, Regale werden täglich desinfizierend gereinigt

0: 1: 2: 3:

Im Nasswaschbereich mit Wäsche in Berührung kommende
Waschanlagenteile bzw. Flächen werden täglich desinfizierend gereinigt

0: 1: 2: 3:

Außenflächen von Einrichtungen und Maschinen werden wöchentlich
desinfizierend gereinigt

0: 1: 2: 3:

Personal
Die Beschäftigten im unreinen Bereich tragen Schutzkleidung 0: 1: 2: 3:
Die Schutzkleidung wird mindestens wöchentlich oder nach
Verschmutzung gewechselt

0: 1: 2: 3:

Beim Verlassen des unreinen Bereichs wird Schutzkleidung gewechselt 0: 1: 2: 3:
und erfolgt Händedesinfektion 0: 1: 2: 3:
Verbot bezgl. Essen und Rauchen im reinen Bereich befolgt 0: 1: 2: 3:
Verbot bezgl. Essen, Rauchen und Trinken im unreinen Bereich wird
befolgt

0: 1: 2: 3:

Händewaschgelegenheit und Desinfektionsspender vorhanden Ja Nein

Bemerkungen:
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4-9.5 Prüfliste für die Betriebsbegehung nach RAL-GZ 992 / 4

9. Zusammenfassende Beurteilung der Prüfliste

Ergebnis Vor-Ort-Kontrolle: Feststellungen / Abweichungen

1

Unterschrift Prüfbeauftragter

Unterschrift Betrieb

Hiermit versichern wir, dass die geleisteten Unterschriften ausschließlich für die RAL-Kontrolle
verwendet werden und nicht mißbräuchlich eingesetzt werden.

Bewertungsschlüssel:
1 Die Anforderungen sind erfüllt.

2 Bei diesen Punkten muss spätestens bis zur nächsten Fremdüberwachungsprüfung eine
Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen durchgeführt werden.

3 Kontrolle gilt als nicht bestanden.
Es muss umgehend eine Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahme vorgenommen werden.
Eine kostenpflichtige Nachkontrolle der umgesetzten Maßnahmen erfolgt kurzfristig.
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

Checklist for plant inspection according to RAL-GZ 992 "Professional Textile Services"

Inspected laundry plant:
member
number:

Tel:

Fax:

E-Mail:

Web:

Plant inspection on:

Checklist
according to

from until o'clock

RAL-GZ 992/1 RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 RAL-GZ 992/4

Requirements according to "RAL-GZ 992 Professional Textile Services"

Plant inspection by:

Accompanied by employee:

Type of inspection:

Evaluation key:

0 not applicable

1 fulfilled

2 fulfilled, improvements recommendable

3 not fulfilled
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

1. Building area

Extensive separation "uncontaminated" and "contaminated" area 0: 1: 2: 3:
Separation description

Spatial separation "contaminated" and "uncontaminated" area
according to BGR 500 and RAL-GZ 992/2 with separated accesses

0: 1: 2: 3:

Spatial separation "contaminated" and "uncontaminated" area 0: 1: 2: 3:
Functional separation "contaminated" and "uncontaminated" area 0: 1: 2: 3:

Spatial separation into "contaminated" and "uncontaminated" with
lockable connecting doors

0: 1: 2: 3:

Functional separation (ventilatory systems)into "contaminated"
and "uncontaminated" area

0: 1: 2: 3:

Floors and walls flat 0: 1: 2: 3:

Sanitary facilities and common rooms clean 0: 1: 2: 3:

Remarks:

2. Personnel area

0: 1: 2: 3:
Name:

Person responsible for hygiene procedures named 0: 1: 2: 3:
Name:

Hygiene plans available 0: 1: 2: 3:
Hygiene plans detailed and complete 0: 1: 2: 3:

Hand hygiene RAL4
Sampling check of disinfection of hands carried out at:

P70.

P71.

P72.

Remarks:
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

3. Contaminated linen area

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:
0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:

Sorting

Sorting according to washing procedure 0: 1: 2: 3:
Identification according to supplier and order 0: 1: 2: 3:

Work stations(Sorting area contaminated linen)

Work stations functional and clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order and cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Remarks:

4. Wet wash area

Water treatment

Service water in ° dH (German hardness) Auswählen...

Service water iron < 0.1 mg/l mg/l
Service water manganese < 0.03 mg/l mg/l
Service water copper < 0.05 mg/l
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

mg/l
Blended water recycling system in working order 0: 1: 2: 3:
Waste water recycling system available and in working order 0: 1: 2: 3:
Correct recording (RAL inspection record book) with regard to checking
water treatment

0: 1: 2: 3:

Softening system available and in working order Yes No

When using surface water and/or water (e.g. well water) is bacteria
eliminated

by filtration or 0: 1: 2: 3:

by chlorination 0: 1: 2: 3:

Reclaimed water from the washer extractor and drainage areas only
used for pre-washing

0: 1: 2: 3:

Reclaimed water from the washer extractor and drainage areas only
used for rinsing

0: 1: 2: 3:

Laundry machines area
Tunnel washer available Yes No
Washer extractor machine available Yes No
Drainage machine available Yes No
Dosing system available Yes No
Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Problem-free removal of liquor 0: 1: 2: 3:
Tubes for dosing systems available 0: 1: 2: 3:

Laundry machines area

Washing machines have separate openings for loading and unloading on
the contaminated and uncontaminated sides respectively

0: 1: 2: 3:

or linen is delivered to the washing machines
by sealed mechanical equipment or 0: 1: 2: 3:
by pneumatic equipment 0: 1: 2: 3:

Washing machine is available to disinfect infective linen in accordance
with §18 par. 1 IfSG

0: 1: 2: 3:

The parts of the washing/drainage equipment which come into contact
with linen after the end of the disinfection process are disinfected daily.

0: 1: 2: 3:

Remarks:

5. Washing procedures

Was RAL4
0: 1: 2: 3:
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

Disinfection process tunnel washers / washer extractor machines
Rinsing effect in order 0: 1: 2: 3:

Rules of procedures easily accessible (filing in the inspection record
book)

0: 1: 2: 3:

Washing procedure according to RKI- and VAH list 0: 1: 2: 3:
Effectiveness of disinfecting washing procedure proven by expert's report 0: 1: 2: 3:
Indications complete (liquor ratio, loading ratio, liquor flow, dosage of
detergents and auxiliaries, rinsing effect, last rinsing bath pH 6-7

0: 1: 2: 3:

Concentration of alkalinity, active oxygene and active chlorine correct 0: 1: 2: 3:
Titration reports for tunnel washer available and up-to-date (< 6
months)

0: 1: 2: 3:

Work stations (wet wash area)
Work station functional 0: 1: 2: 3:
Work station clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness evident 0: 1: 2: 3:

Hygiene plans available 0: 1: 2: 3:
Rules of hygiene plans observed 0: 1: 2: 3:

Dispenser for disinfecting agents available 0: 1: 2: 3:
Employees wear protective clothing 0: 1: 2: 3:

Treatment of wet linen

Wet linen is protected against recontamination 0: 1: 2: 3:
Finalisation of reprocessing wet linen until dry state is reached,within 3
hours

0: 1: 2: 3:

Yes No

0: 1: 2: 3:

Remarks:

6. Clean linen area

Drying

Drying machines in working order 0: 1: 2: 3:
Controlling and checking equipment in working order 0: 1: 2: 3:
Temperature control correct 0: 1: 2: 3:
Overdrying is avoided 0: 1: 2: 3:
Loading ratio observed 0: 1: 2: 3:
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

Drying effect perfect 0: 1: 2: 3:

Section 6 of the check list (clean linen area) for the plant inspection
implemented in accordance with RAL-GZ 992/1

0: 1: 2: 3:

Further processing of damp linen is carried out without interruption 0: 1: 2: 3:

Mangling
Processing shaped items

Type and method of processing shaped items
with press
with tunnel finisher
with dolly finisher

Press in working order 0: 1: 2: 3:
Tunnel finisher in working order 0: 1: 2: 3:
Dolly finisher in working order 0: 1: 2: 3:
Overdrying is avoided 0: 1: 2: 3:
Control and monitoring equipment functional 0: 1: 2: 3:
Folding machine functional 0: 1: 2: 3:

When processing clean linen (processing shaped items), contact with
hands, clothing and other surfaces is kept to a minimum

0: 1: 2: 3:

RAL4
Type and method of processing shaped items

with press
with tunnel finisher
with dolly finisher

0: 1: 2: 3:
0: 1: 2: 3:

Press in working order
Tunnel finisher in working order

0: 1: 2: 3:

0: 1: 2: 3:
0: 1: 2: 3:
0: 1: 2: 3:
0: 1: 2: 3:

Yes No
0: 1: 2: 3:

Instruments for pest control available

0: 1: 2: 3:

Remarks:

7. Storage and dispatch

Storage
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

Storage clearly arranged 0: 1: 2: 3:
Order of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Cleanliness of the storage area evident 0: 1: 2: 3:
Instruments for pest control available Yes No
Proper maintenance of the storage area and storage surfaces evident 0: 1: 2: 3:

Germ-less packing of clean linen for storage 0: 1: 2: 3:
Type and method of packing
Textile coverings
Polyethylene foils
Closed vehicle

Dispatch

Structure of cargo hold of transporting vehicle (separate cargo holds for
contaminated and uncontaminated linen)
Packaging protected against mechanical damage during transport 0: 1: 2: 3:
Inside area of cargo holds easy to clean and to disinfect 0: 1: 2: 3:

Linen, which shall be dispatched, is protected against recontamination
by means of adequate packing

0: 1: 2: 3:

Cargo spaces are cleaned and disinfected before transporting clean linen 0: 1: 2: 3:

Work stations(clean linen area)
Remarks:

8. Linen finish

Have all test stripes been passed since the last RAL inspection? Yes *No

End check existing 0: 1: 2: 3:
Entries in inspection record book orderly 0: 1: 2: 3:
Dried linen

Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Pleasant laundry odour 0: 1: 2: 3:
Adequate packing 0: 1: 2: 3:

Shaped laundry items
Cleanness 0: 1: 2: 3:
Stain-free 0: 1: 2: 3:
Non-greying/degree of whiteness 0: 1: 2: 3:
Perfect drying 0: 1: 2: 3:
Perfect smoothing 0: 1: 2: 3:

Hygienic requirements
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4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

Workroom floors are regularly disinfected and cleaned 0: 1: 2: 3:
How often are the workrooms cleaned

Scrubbing the floors at least once a week 0: 1: 2: 3:
Disinfecting the walls at least once a week 0: 1: 2: 3:
Sanitary and common rooms clean 0: 1: 2: 3:
Facilities
The cargo holds of the vehicles are

disinfected after each transport of contaminated linen 0: 1: 2: 3:
disinfected before each transport of uncontaminated linen 0: 1: 2: 3:

Transport facilities, containers, racks and shelves, which get in touch
with contaminated linen are daily disinfected and cleaned

0: 1: 2: 3:

Parts and surfaces of washing machines, which get in touch with linen in
the wetwash area are daily disinfected and cleaned

0: 1: 2: 3:

Outside surfaces of facilities and machines are weekly disinfected and
cleaned

0: 1: 2: 3:

Personnel
The employees in the contaminated area are provided with protective
clothing

0: 1: 2: 3:

This protective clothing is to be changed at least once a week 0: 1: 2: 3:
When leaving the contaminated area, protective clothing has to be
changed

0: 1: 2: 3:

and hands have to be disinfected 0: 1: 2: 3:
No eating and no smoking in the uncontaminated area - observed 0: 1: 2: 3:
No eating and no smoking in the contaminated area - observed 0: 1: 2: 3:

Facility for washing hands with disposable towel and dispenser for
disinfecting agents available in

Yes No

Remarks:

Seite/Page 8 von/of 9 Seiten/Pages



152

Güte- und Prüfbestimmungen Quality and Test Regulations

4-9.5 Checklist for plant inspection in accordance with RAL-GZ 992 / 4

9. Summarising assessment of the checklist

Results of the on-site inspection: findings / deviations

1

Signature of the inspector

Signature Plant

We guarantee that the signatures are exclusively used for the RAL inspection and are not misused.

Evaluation key:

1 The requirements are fulfilled.

2 For these points, corrective and preventive measures must be implemented at the latest by
the next external monitoring inspection.

3 The inspection has not been passed.
A corrective and preventive action must be taken immediately.
A fee-based re-inspection of the implemented measures is carried out at short notice.
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Ausfüllen der Prüfliste 
Der bei Betriebsbegehung festgestellte Iststand wird 
in der jeweils zutreffenden Bewertungsspalte ange-
kreuzt bzw. eingetragen (ansonsten analog RAL-GZ 
992 / 1).

Completing the checklist 
The actual state of the plant ascertained during the 
inspection is ticked or entered in the relevant evalua-
tion column (otherwise analogous to RAL-GZ 992 / 1).

Auswerten der Prüfliste 
Die Betriebsbegehung gilt als positiv, wenn alle An-
forderungen (mindestens) erfüllt (Bewertungsstufe +) 
werden.

Evaluation of the checklist 
The inspection is considered positive if all require-
ments are (at least) met (evaluation level +).
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4-9.6 Erklärung zur Waschgangkontrolle 
(Baumwolle)

Statement on the washing cycle check 
(Cotton)

WGK-Nr. /
Washing cycle control-no.:

BBeegglleeiittlliissttee zzuurr WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922//44 -- BBeewwoohhnneerrwwäässcchhee aauuss PPfflleeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn

BBiittttee mmaacchheenn SSiiee iinn ddiieesseerr BBeegglleeiittlliissttee AAnnggaabbeenn zzuumm WWaasscchhvveerrffaahhrreenn,, iinn wweellcchheemm ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee 5500 mmaall ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn
iisstt.. WWeennnn ddaass WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllggeewweebbee iinn eeiinneerr WWaasscchhssttrraaßßee ggeewwaasscchheenn wwoorrddeenn iisstt,, bbiittttee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt AA eerrggäännzzeenn.. BBeeii EEiinnssaattzz eeiinneerr
WWaasscchhsscchhlleeuuddeerrmmaasscchhiinnee ddiiee AAnnggaabbeenn uunntteerr PPuunnkktt BB mmaacchheenn..

Wäschereibetrieb /

ALLGEMEINE ANGABEN /

Wäscheart /

A. WASCHVERFAHREN FÜR WASCHSTRASSEN /

Waschmaschine:

Anzahl Wascheinheiten / Kammern: Beladung: kg Trockenwäsche

Fabrikat: Typ:

°CTaktzeit: Höchsttemperatur:min

B. WASCHVERFAHREN FÜR BADWECHSEL- BZW. WASCH-SCHLEUDER-MASCHINEN /

Waschmaschine: Beladung: kg TrockenwäscheFabrikat:

Wasch- bzw.
Spülbad Dauer in min Temp. in °C

Flotten-
verhältnis

Produktname Wasch- und
Waschhilfsmittel

Unterschrift Betriebsinhaber bzw. -leiter / Signature proprietor or manager Unterschrift Maschinenwäscher / Signature machine washer

Datum / DateOrt / Location

The signatories confirm that the washing cycle control strip have been verified in the instruction and declaration as mentioned.

ACHTUNG:

Untersuchungs-Nr. / Test-no.:

Ku-Nr. / Customer-no:

AAccccoommppaannyyiinngg lliisstt ffoorr tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp aaccccoorrddiinngg ttoo RRAALL--GGZZ 999922//44 –– CCllootthhiinngg ooff ccaarree hhoommee rreessiiddeennttss

PPlleeaassee ggiivvee uuss iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee wwaasshhiinngg pprroocceedduurree wwhhiicchh yyoouu uusseedd ttoo wwaasshh tthhee wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp ffoorr 5500 ttiimmeess.. IInn ccaassee tthhee
wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriipp wwaass wwaasshheedd iinn aa ccoonnttiinnuuoouuss bbaattcchh wwaasshheerr,, pplleeaassee ccoommpplleettee tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt AA.. IIff aa wwaasshheerr eexxttrraaccttoorr wwaass uusseedd,, pplleeaassee ccoommpplleettee
tthhee ddaattaa uunnddeerr ppooiinntt BB..

ATTENTION:

Type of linen:

Laundry plant:

GENERAL INFORMATION:

Washing machine: Manufacturier: Type:

Number of washing units / Chambers: Load: kg dry linen

WASHING PROCEDURES FOR TUNNELS:

°CCycle Time: Max. Temperature:min

Dosing quantity in Dosing at chamber
g/kg

Dosiermenge in

g/Liter

Sonstige Zusätze
Others

Wasch- und
Waschhilfsmittel
Detegments and
additives

Product nameOthers

WASHING PROCEDURES FOR BATH CHANGING OR WASHING EXTRACTOR MACHINES:

Hiermit bestätigen wir, dass die Waschgangkontrolle gemäß der Anweisung und der Erklärung durchgeführt wurde.

Dosing quantity in
g/kg

Dosiermenge in

g/LiterProductname delegent and additives

Dosierung in KammerProduktnameZusätze

Liquor ratioWash/rinsing bath
1. Waschbad
1. Washing bath
2. Waschbad
2. Washing bath

3. Waschbad
3. Washing bath

1. Spülbad
1. Rinsing bath

Letztes Spülbad
Last rinsing bath

temp. in °CDuration in min

Washing machine: Manufacturier: Load: kg dry linen

Waschgangkontrolle
"Baumwolle" für Leibwäsche.

Washing cycle control strip
„cotton“ for underwear
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4-9.6 Erklärung zur Waschgangkontrolle 
(Baumwolle)

Statement on the washing cycle check 
(Cotton)

Für Rücksendung bitte ausreichend frankieren!

Anweisung für den Einsatz der Kontrollgewebe
(=Probestreifen) zur Waschgangkontrolle

ACHTUNG:
Bitte zuerst diese Anweisung

genau durchlesen!!

Das vorliegende Kontrollgewebe besteht aus Baumwolle und
entspricht DIN 53 919.

Das Kontrollgewebe muss 50 mal im gleichen Waschprogramm und
in der gleichen Waschanlage gewaschen werden; es ist untersagt,
das Gewebe mit wechselnden Waschverfahren oder in
unterschiedlichen Maschinen mitzuwaschen.
Sind mehrere Waschanlagen oder Waschverfahren vorhanden, so
sind die jährlich durchzuführenden Waschgangkontrollen anteilmäßig
auf die Anlagen bzw. Verfahren aufzuteilen.

Das Kontrollgewebe muss den gesamten Wasch- und Spülgang
durchlaufen und sollte von Waschgang zu Waschgang
weitergegeben und über Nacht luftgetrocknet werden. Nach der 50.
Wäsche ist das Kontrollgewebe zu mangeln oder zu pressen.

Das Kontrollgewebe darf nicht im Netz gewaschen werden; eine
Ausnahme ist nur dann erlaubt, wenn der Betrieb überwiegend in
Netzen wäscht. Dies ist im Fragebogen zum Kontrollstreifen zu
vermerken.

Eine ordnungsgemäße Kennzeichnung der einzelnen Waschgänge
auf dem Kontrollgewebe mit waschfestem Spezialstift ist erforderlich.

Die unten stehende „Erklärung“ muss durch zwei Unterschriften
rechtskräftig gemacht werden.

Nach Abschluss der 50. Wäsche muss folgendes an die Prüfstelle
zurückgesandt werden:

- gewaschenes Kontrollgewebe

- unterschriebene Begleitliste (wobei A oder B ausgefüllt sein muss)

Entsprechend Abschnitt 4-4.2 und 4-5.2 der Gütesicherung RAL-GZ 992/4 - Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen - des Gütezeichens sachgemäße
Wäschepflege versichern die Unterzeichner der Waschgang-Begleitliste, dass die beigefügten Kontrollgewebe 50 mal wie in der Waschgang-Begleitliste und
auf dem Probestreifen selbst ausgewiesen, gewaschen wurden.
Uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben auf dem Probestreifen und/oder nicht ordnungsgemäße Behandlung der Kontrollstreifen gemäß
Durchführungsbestimmungen des Gütezeichens als Verstöße bis zum dauernden Zeichenentzug geahndet werden.

ERKLÄRUNG:

The present control fabric is made of cotton and corresponds to
DIN 53 919.

The control fabric has to be washed 50 times with the same
washing program in the same washing machine; it is not allowed to
wash this control strip with changing washing procedures or
different washing machines. If there are several washing machines
or washing procedures at disposal, the washing cycle controls,
which have to be carried out annually, have to be splitted up
proportionally into the individual machines and procedures.

The control fabric has to run through the complete wash and rinse
process. It should be passed on from washing cycle to washing
cycle and dried in the open air over night. After the 50th washing
cycle the control fabric has to be mangled and pressed.

The control fabric must not be washed in a net. An exception is
only allowed, if the company predominantly washes in nets. This is
to be mentioned in the questionnaire regarding the control strip.

The individual washing cycles have to be marked properly on the
control fabric with a wash-resistant felt-tip.

The following declaration has to be signed by two signatories to
have the force of law.

At the end of the 50th washing cycle the following material has to
be returned to the testing laboratory:

- washed control strip

- signed washing cycle list (whereby A or B have to be completed)

Instructions for the use of control fabrics
(= control strip) for washing cycle controls

As per section 4-4.2 and 4-5.2 of the Quality and Test Regulations RAL-GZ 992/4 Clothing of care home residents, the signatories of the accompanying list of
the washing cycle control strip confirm that the enclosed test fabrics have been washed 50 times, as specified in the accompanying list and on the test fabric
itself.
We are aware that wrong statements on the test fabric and/or incorrect treatment of the test fabric as per the implementing regulations of the Quality Mark will
be regarded as violation and lead to a permanent revocation of the Quality Mark.

DECLARATION:

Attention:
Read the following instructions

first!!

For return please stamp sufficiently!

-

Waschgangkontrolle "Baumwolle"
für Leibwäsche.

Washing cycle control strip
„cotton“ for underwear
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4-9.6 Waschgang-Begleitliste (Wolle) Accompanying washing cycle list (Wool)

Um ein möglichst präzises Ergebnis zu erhalten,
setzen Sie alle 3 Testgewebe zusammen in einer
Charge des zu überprüfenden Waschverfahrens
ein, jedoch geben Sie jedes Testgewebe einzeln in
die Maschine (nicht aufeinander liegend).

Die Testgewebe werden 3x in diesem Verfahren
gewaschen und jeweils an der Luft getrocknet
(nicht bügeln).

Danach machen Sie bitte Angaben zum Wasch-
verfahren auf den Seiten 2 oder 3 dieses
Formulares.

Die 3 Testgewebe und das ausgefüllte Formular
senden Sie nun an

Nach der Auswertung der Woll-Testgewebe
erhalten Sie dann von uns einen
Untersuchungsbericht über das Prüfergebnis.

Beiliegend erhalten Sie ein Set, bestehend aus 3
Wolltestgeweben zur Überprüfung eines
Waschverfahrens für die Pflege von Bewohnerwäsche
(Oberbekleidung)

Das Testgewebe setzen Sie bitte wie folgt ein:

1.

2.

3.

4.

5.

In Order to obtain a possibly precise result, please
wash all 3 test fabrics together in one batch of the
washing procedure to be tested. However, please
ensure that each test fabric is put into the machine
individually (not layered on each other)..

The test fabrics are washed and air dried 3 times
in this procedure (no ironing).

Afterwards please complete the sheets 2 or 3 of
this form regarding the washing procedure.

The 3 test fabrics and the completed form are to
be sent to

After the evaluation of the wool test fabric we will
send a test report including the test result to you.

1.

2.

3.

4.

5.

Anleitung zum Einsatz der
Woll-Testgewebe:

Instruction for the use of the
wool test fabric:
Please find enclosed a set, consisting of 3 wool test
fabrics for testing a washing procedure for the care of
clothing for residents of care homes.

The set of test fabrics is to be used as follows:

Ansprechpartner / contact person:

Email:

Telefon/Telephone:

Sonstige Angaben / Other information:

Interne Laborangaben / internal information by laboratory:

Angaben zum Einsatz des
Woll-Testgewebes:

Information on the application of the
wool test fabric:

Ort, Datum

Unterschrift

Place, date

Signature

Angaben zum Waschverfahren - siehe Seite 2 bzw. 3 Information on the washing procedure see page 2 resp. 3

WGK-Nr.: Untersuchungs-Nr.:Ku-Nr.:

Adresse Kunde / adress of customer:

Seite 1 von 3

Ich versichere, dass die Prüflinge wie beschrieben
behandelt worden sind.

I assure that the test samples were treated as
described.
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4-9.6 Waschgang-Begleitliste (Wolle) Accompanying washing cycle list (Wool)

Auszufüllen bei Waschschleudermaschinen
To be completed if washer extractor machines are used

Angaben zum Waschverfahren bei Waschschleudermaschinen:

Waschschleudermaschine: Fabrikat

Bemerkungen zu Veränderungen des Spülwasserzulaufs (gleichbleibende Wassermenge?)

Information on the washing procedure for washer extractor machines:

Washer extractor machine: Product type:

Art der Wäsche / Type of linen

1-Bad-Verfahren
1-bath-procedure

3-Bad-Verfahren
3-bath-procedure

2-Bad-Verfahren
2-bath-procedure

Waschprogramm Nr.
Washing programme No.

Name:
Name:

Waschparameter / Washing parameters

Produktname
Product name

Waschmittel
Detergent

Hilfsmittel
Auxiliary agent

Bleichmittel
Bleaching agent

Desinfektionsmittel
Disinfecting agent

1. Bad
1st bath

2. Bad
2nd bath

3. Bad
3rd bath

Menge
quantity

Temp.°C
temp.°C

Zeit min.
time min.

Menge
quantity

Temp.°C
temp.°C

Zeit min.
time min.

Menge
quantity

Temp.°C
temp.°C

Zeit min.
time min.

Anzahl der Spülbäder - Gesamt:
Number rinsing bath - total:

Weichwasser
Soft water

Rohwasser
Raw water

Mischwasser
Combined water

Cool down
Cool down

Wasserart

Type of water

Härte
°dH

Anzahl
d. Bäder

Spülzeit
(min.)

Spülbadtem-
peratur in °C

Spülwasser-
menge l/kg

Zusatz um letzten Spülbad
Additive to the last rinse bath

Produkt
Product

Menge
Quantity

Hardn.
°dH

Number
baths

Rinse time
(min.)

Temp.rinse
bath in °C

Quantity of
rinse water l/kg

Neutralisation
neutralisation

Weichspüler
softener

Anfang /
Start =
Ende /
End =

Remarks on change of the rinse wter supply (constant water quantity?)
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4-9.6 Waschgang-Begleitliste (Wolle) Accompanying washing cycle list (Wool)

Auszufüllen bei Waschstraßen
To be completed if tunnel washers are used

Angaben zum Waschverfahren bei Waschstraßen:

Waschstraße: Fabrikat

Bemerkungen zu Veränderungen des Spülwasserzulaufs (gleichbleibende Wassermenge?)

Information on the washing procedure for tunnel washers:

Tunnel washer: Product:

Art der Wäsche / Type of linen

Taktzeit:
Cycle time:

Temperatur:
Temperature:

Waschprogramm Nr.
Washing programme No.

Name:
Name:

Waschparameter / Washing parameters

Entwässerung durch:
Extraction by:

*rinse unit

Anzahl der Spülbäder - Gesamt:
Number rinsing bath - total:

Remarks on change of the rinse wter supply (constant water quantity?)

Seite 3 von 3

Typ:
Type

Kammern:
Chambres:

sec. °C

Waschmittel
(Alkalität 1%ige Lösung)

Detergent
(alkalinity 1% solution)

Hilfsmittel
Auxiliary agent

Produkt Dosierung in
Einheit

Product Dosage in
unit

Bleichmittel
Bleaching agent

Desinfektionsmittel
Disinfecting agent

Spüldesinfektion
Rinse disinfection

Neutralisation
Neutralisation

Weichspüler
Softener

Temperatur in °C

Temperature
in °C

Menge

Quantity

Wasserart
Type of water

Weichwasser
Soft water

Rohwasser
Raw water

Mischwasser
Combined water

Härte °dH
Hardness °dH

Anzahl der Einheiten
Number of units

Temperaturverlauf °C
Course of temperature °C

Spülwassermenge l/kg
Rinse water quantity l/kg

1. SPE / 1st RU*
2. SPE / 2nd RU

3. SPE / 3rd RU*
4. SPE / 4th RU*

5. SPE / 5st RU*
6. SPE / 6th RU*

Zentrifuge
centrifuge

Presse
Press
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4-9.7 Auswertung Waschgangkontrolle 
(Baumwolle)

Evaluation of the wash cycle check (Cotton)

Anschrift Wäschereibetrieb
Adress laundry plant

Anschrift Prüfinstitut
Adress testing institute

Versanddatum des Kontrollgewebes
Date of dispatch of control fabric

Eingangsdatum des Kontrollgewebes
Date of receipt of control fabric

Unser Zeichen
Our ref.

Datum
Date

__________ __________ __________ __________

BERICHT Nr. / Report No
ddeerr ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggsspprrüüffuunngg dduurrcchh WWaasscchhggaannggkkoonnttrroolllleenn iimm RRaahhmmeenn ddeerr GGüütteessiicchheerruunngg ffüürr ssaacchhggeemmääßßee
WWäässcchheeppfflleeggee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922
ooff tthhee mmoonniittoorriinngg tteesstt bbyy uussiinngg wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriippss wwiitthhiinn tthhee QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee ffoorr PPrrooffeessssiioonnaall TTeexxttiillee
SSeerrvviicceess RRAALL--GGZZ 999922

AAuuffttrraaggggeebbeerr//CClliieenntt:: Gütezeichenmitglied siehe Anschrift/RAL certified laundry see address
PPrrüüffggeeggeennssttaanndd//
TTeesstt ssaammpplleess::

1 Waschgangkontrollgewebe zur Beurteilung von Waschverfahren nach
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12
1 washing cycle control strip for laundering process control according to
DIN 53 919-1:1980-05/DIN ISO 2267:2016-12

WWäässcchheeaarrtt//
TTyyppee ooff lliinneenn::
WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee//
WWaasshhiinngg CCyyccllee CCoonnttrrooll

Nummer _____ von insgesamt _____ Kontrollen im Jahr _____
Number _____ of totally _____ control fabrics in the year _____

BBeehhaannddlluunngg//
TTrreeaattmmeenntt::

5500 mmaall gewaschen in der Waschstraße _____. Die Anzahl der Waschgänge ist
nachvollziehbar dokumentiert und durch Unterschrift der dafür verantwortlichen Person
bestätigt/25 times washed in the continuous batch washer _____. The number of
washing cycles is traceably recorded and confirmed by the signature of the responsible
person

UUnntteerrssuucchhuunnggsszziieell//
TTeesstt aaiimm::

Beurteilung von Waschverfahren auf sachgemäße Wäschepflege nach RAL-GZ 992 /
Laundering process control in accordance with RAL-GZ 992

EERRGGEEBBNNIISSSSEE // RREESSUULLTTSS

PPrrüüffkkrriitteerriieenn // TTeesstt ppaarraammeetteerrss EErrggeebbnniissssee//RReessuullttss AAnnffoorrddeerruunnggeenn//RReeqquuiirreemmeennttss

Festigkeitsminderung (Reißkraftverlust)
Tractive power reduction (strength reduction) max. 30%

Schädigungsfaktor (chemische Faserschädigung)
Deterioration factor (chemical deterioration of fibres) max. 1.0

Glühasche (anorganische Gewebeinkrustation)
Ash content (fabric encrustation) max. 1.0%

Weißqualität
White quality

Weißgrad (W-GG)
Degree of whiteness (W-GG) min. 170

Farbtonabweichungszahl (FAZ)
Tint value (TV) R -1,50 - G 2,49

Grundweißwert (Y-420)
Basic white value (Y-420) min. 87

Ort, Datum/Place, date

Unterschrift/Signature Unterschrift/Signature
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4-9.7 Auswertung der Waschgangkontrolle 
(Wolle)

Evaluation of the wash cycle check (Wool)

Anschrift Wäschereibetrieb
Adress laundry plant

Anschrift Prüfinstitut
Adress testing institute

Versanddatum des Kontrollgewebes
Date of dispatch of control fabric

Eingangsdatum des Kontrollgewebes
Date of receipt of control fabric

Unser Zeichen
Our ref.

Datum
Date

__________ __________ __________ __________

BERICHT Nr. / Report No
ddeerr ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggsspprrüüffuunngg dduurrcchh WWaasscchhggaannggkkoonnttrroolllleenn iimm RRaahhmmeenn ddeerr GGüütteessiicchheerruunngg ffüürr ssaacchhggeemmääßßee
WWäässcchheeppfflleeggee nnaacchh RRAALL--GGZZ 999922
ooff tthhee mmoonniittoorriinngg tteesstt bbyy uussiinngg wwaasshhiinngg ccyyccllee ccoonnttrrooll ssttrriippss wwiitthhiinn tthhee QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee ffoorr PPrrooffeessssiioonnaall TTeexxttiillee
SSeerrvviicceess RRAALL--GGZZ 999922

AAuuffttrraaggggeebbeerr//CClliieenntt:: Gütezeichenmitglied siehe Anschrift/RAL certified laundry see address
PPrrüüffggeeggeennssttaanndd//
TTeesstt ssaammpplleess::

1 Set Wolltestgewebe nach DIN EN 60456:2012-03 zur Beurteilung von Waschverfahren
1 woolen test fabric complying with DIN EN 60456:2012-03 for the assessment of
laundering processes

WWäässcchheeaarrtt//
TTyyppee ooff lliinneenn::

Das Waschgangkontrollgewebe soll beim Waschen der Bewohnerwäsche eingesetzt
werden.
The washing cycle test fabrics shall be washed together with the clothing of care home
residents

WWaasscchhggaannggkkoonnttrroollllee//
WWaasshhiinngg CCyyccllee CCoonnttrrooll

Nummer _____ von insgesamt _____ Kontrollen im Jahr _____
Number _____ of totally _____ control fabrics in the year _____

BBeehhaannddlluunngg//
TTrreeaattmmeenntt::

33 mmaall gewaschen in der Waschstraße _____. Die Anzahl der Waschgänge ist
nachvollziehbar dokumentiert und durch Unterschrift der dafür verantwortlichen Person
bestätigt/3 times washed in the continuous batch washer _____. The number of washing
cycles is traceably recorded and confirmed by the signature of the responsible person

UUnntteerrssuucchhuunnggsszziieell//
TTeesstt aaiimm::

Beurteilung von Waschverfahren auf sachgemäße Wäschepflege nach RAL-GZ 992 /
Laundering process control in accordance with RAL-GZ 992

EERRGGEEBBNNIISSSSEE // RREESSUULLTTSS

PPrrüüffkkrriitteerriieenn // TTeesstt ppaarraammeetteerrss EErrggeebbnniissssee//RReessuullttss AAnnffoorrddeerruunnggeenn//RReeqquuiirreemmeennttss

Maßänderung (Wolltestindex) / Dimensional change
(wool test index) > 85

Strukturveränderung / Structural change < 2

Ort, Datum/Place, date

Unterschrift/Signature Unterschrift/Signature
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4-9.8 Hygienezeugnis RAL-GZ 992 / 4

HYGIENEZEUGNIS
Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen
RAL Gütezeichen RAL-GZ 992/4
Aufgrund der durch das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL vorge-
schriebenen und durch die Hohenstein Laboratories durchgeführten textiltechnologischen, mik-
robiologischen und hygienetechnischen Prüfungen wird das RAL-Hygienezeugnis �Bewohnerwä-
sche aus Pflegeeinrichtungen� RAL-GZ 992/4 an das Textildienstleistungsunternehmen

als Nachweis für die Erfüllung aller Anforderungen nach RAL-GZ 992/4 verliehen.

Das RAL-Hygienezeugnis gilt innerhalb des unten genannten Zeitraums, sofern in dieser Zeit
keine Mängel in der Gütesicherung auftreten. Es darf während der Erteilungsdauer in der Wer-
bung, als Anlage zu Angeboten, bei Auftragsverhandlungen u. ä. benutzt werden. Eine Werbung
allein mit dem Wort �RAL-Hygienezeugnis� auf Briefbögen, Fahrzeugen, sonstigem Werbemate-
rial u. ä. ist unzulässig.

GGüüllttiigg vvoomm __________ bbiiss __________..

1. Vorsitzender Geschäftsführer

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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4-9.8 Hygiene Certificate RAL-GZ 992 / 4

HYGIENE CERTIFICATE
Clothing of Care Home Residents
RAL Quality Mark RAL-GZ 992/4

As a result of the textile, microbiological and hygiene tests specified by the RAL German Institute
for Quality Assurance and Certification and executed by Hohenstein Laboratories, the RAL
Hygiene Certificate “Clothing of Care Home Residents” RAL-GZ 992/4 is being awarded to the
textile services company

as evidence that the requirements according to RAL-GZ 992/4 have been fulfilled.

The RAL Hygiene Certificate is valid for the time period stated below, provided that no
deficiencies in quality assurance occur within this period. The certificate may be used during its
award period in advertising, as an appendix to bids and in order negotiations etc. Advertising
only displaying the words “RAL Hygiene Certificate” on envelopes, vehicles and other similar
advertising materials is not permitted.

VVaalliidd ffrroomm __________ ttoo __________..

President Managing Director

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

Mustermann
Wäscherei
Musterstraße 10
12345 Musterstadt
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Durchführungsbestimmungen 
für die Verleihung und Führung 
des Gütezeichens sachgemäße 
Wäschepflege

Implementing regulations for 
the award and use of the RAL 
Quality Certification Mark for 
Professional Textile Services

1 Gütegrundlage Basis of quality
Die Gütegrundlage für das Gütezeichen besteht aus den 
jeweiligen Güte- und Prüfbestimmungen für sachge-
mäße Wäschepflege. Sie werden in Anpassung an den 
technischen Fortschritt ergänzt und weiterentwickelt.

The basis of quality for the quality mark comprises 
the quality and test regulations for professional textile 
services. This basis is being amended and developed 
to bring it up to date with advances in technology.

2 Verleihung Award
2.1 Die Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege 

e. V. verleiht an Wäschereien auf Antrag das Recht, das 
Gütezeichen sachgemäße Wäschepflege zu führen.

The German Certification Association for Professional 
Textile Services authorizes laundries, on application, to 
use the quality mark for professional textile services.

2.2 Der Antrag ist schriftlich an die Geschäftsstelle der  
Gütegemeinschaft, Schlosssteige 1, 74357 Bönnig-
heim, zu richten. Dem Antrag ist ein rechtsverbindlich 
unterzeichneter Verpflichtungsschein (Muster 1) bei-
zufügen.

The application is to be sent in writing to the admin-
istrative office of the Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege e. V., Schloss Hohenstein, 74357 Bönnig-
heim – Germany. A legally binding signed certificate of 
obligation (template 1) must be enclosed with the ap-
plication.

2.3 Der Antrag wird vom Güteausschuss geprüft. Der Gü-
teausschuss prüft unangemeldet die Leistungen des 
Antragstellers gemäß den jeweiligen Güte- und Prüf-
bestimmungen. Er kann den Betrieb des Antragstel-
lers besichtigen und Leistungen der sachgemäßen 
Wäschepflege überprüfen sowie die in den jeweiligen 
Güte- und Prüfbestimmungen erwähnten Unterlagen 
anfordern und einsehen. Über das Prüfergebnis stellt 
er ein Zeugnis aus, das er dem Antragsteller und dem 
Vorstand der Gütegemeinschaft zustellt. Der Güteaus-
schuss kann eine nach ISO 17020 und ISO 17025 ak-
kreditierte Prüfstelle (Inspektionsstelle und Prüflabor) 
mit diesen Aufgaben betrauen. Der mit der Prüfung 
Beauftragte hat sich vor Beginn seiner Prüfaufgaben 
zu legitimieren. Die Prüfkosten trägt der Antragsteller.

The application is examined by the committee on qual-
ity. The committee checks the services of the applicant 
without prior notice in accordance with the quality and 
test regulations. The plant of the applicant may be in-
spected and samples taken from the services. Docu-
ments mentioned in the quality and test regulations 
may also be requested and checked. The committee 
issues a certificate on the result of the checks, which 
is sent to the applicant and to the board of the German 
Certification Association. The committee on quality 
can appoint a testing laboratory accredited in accord-
ance with ISO 17020 and ISO 17025 to carry out these 
tasks. The person in charge of testing must identify 
himself before carrying out his tests. The applicant 
pays for the tests to be carried out.

2.4 Fällt die Prüfung positiv aus, verleiht der Vorstand der 
Gütegemeinschaft dem Antragsteller auf Vorschlag 
des Güteausschusses das Gütezeichen. Die Verleihung 
wird beurkundet (Muster 2). Fällt die Prüfung negativ 
aus, stellt der Güteausschuss den Antrag zurück. Er 
muss die Zurückstellung schriftlich begründen.

If the testing is positive, the board of the German Cer-
tification Association issues the applicant with the 
quality mark on the recommendation of the commit-
tee on quality. The award is certified (template 2). If the 
testing is negative, the committee on quality returns 
the application. The reason for the rejection must be 
stated in writing.

3 Benutzung Use
3.1 Gütezeichenbenutzer dürfen das Gütezeichen sach-

gemäße Wäschepflege nur für Leistungen verwenden, 
die den jeweiligen Güte- und Prüfbestimmungen ent-
sprechen.

Users may only use the quality mark for services con-
nected with professional linen care as stipulated in the 
quality and test regulations.

3.2 Die Gütegemeinschaft ist allein berechtigt, Kenn-
zeichnungsmittel des Gütezeichens (Metallprägung, 
Prägestempel, Druckstock, Plomben, Siegelmarken, 
Gummistempel u. A.) herstellen zu lassen und an die 
Zeichenbenutzer auszugeben oder ausgeben zu las-
sen und die Verwendungsart näher festzulegen.

Only the German Certification Association can author-
ize the manufacture of metal stamps, coining dies, 
printing blocks, lead seals, embossed seals, rubber 
stamps, etc. bearing the quality mark logo and only 
the German Certification Association can issue them 
or have them issued to users of the quality mark and 
specify precisely for what purpose they may be used.
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3.3 Der Vorstand kann für den Gebrauch des Gütezeichens 
der Gütegemeinschaft in der Werbung und in der Ge-
meinschaftswerbung besondere Vorschriften erlas-
sen, um die Lauterkeit des Wettbewerbs zu wahren 
und Zeichenmissbrauch zu verhüten. Die Einzelwer-
bung darf dadurch nicht behindert werden. Für sie gilt 
die gleiche Maxime der Lauterkeit des Wettbewerbs.

The board may impose special rules for using the qual-
ity mark in advertising and joint advertising, in order 
to safeguard fair competition and prevent misuse of 
the mark. Individual advertising must not be hindered, 
however. The same maxim regarding fair competition 
applies to individual advertising.

3.4 Ist das Zeichenbenutzungsrecht rechtskräftig entzogen 
worden, sind die Verleihungsurkunde und alle Kenn-
zeichnungsmittel des Gütezeichens zurückzugeben / zu 
vernichten, ein Anspruch auf Rückerstattung besteht 
nicht. Das Gleiche gilt, wenn das Recht, das Gütezei-
chen zu benutzen, auf andere Weise erloschen ist.

If the right to use the quality mark is revoked, the award 
certificate and all stamps, etc. bearing the quality mark 
logo must be returned / destroyed; applicants are not 
entitled to a refund. The same applies if the right to 
use the quality mark is withdrawn for any other reason.

4 Überwachung Monitoring
4.1 Die Gütegemeinschaft ist berechtigt und verpflich-

tet, die Benutzung des Gütezeichens und die Einhal-
tung der jeweiligen Güte- und Prüfbestimmungen zu 
überwachen. Die Kontinuität der Überwachungsmaß-
nahmen ist dem RAL durch die Vorlage eines Über-
wachungsvertrages mit einer nach ISO 17020 akkredi-
tierten Inspektionsstelle nachzuweisen.

The German Certification Association is entitled and 
obliged to monitor the use of the quality mark and the 
imple mentation of the quality and test regulations. 
The continuity of the monitoring procedure must be 
established with RAL by means of a monitoring agree-
ment with a testing laboratory accredited in accord-
ance with ISO 17020.

4.2 Jeder Gütezeichenbenutzer hat selbst dafür vorzusor-
gen, dass er die jeweiligen Güte- und Prüfbestimmun-
gen einhält. Ihm wird die kontinuierliche Eigenüber-
wachung zur Pflicht gemacht. Er hat die betrieblichen 
Eigenprüfungen sorgfältig aufzuzeichnen. Der Güteaus-
schuss oder dessen Beauftragte können jederzeit die 
Aufzeichnungen einsehen. Der Gütezeichenbenutzer 
unterwirft seine gütegesicherten Leistungen den Über-
wachungsprüfungen durch den Güteausschuss oder 
dessen Beauftragten in Umfang und Häufigkeit ent-
sprechend den zugehörigen Forderungen der jeweiligen 
Güte- und Prüfbestimmungen. Er trägt die Prüfkosten.

Each user of the quality mark has to make provisions 
for carrying out the quality and test regulations. It is the 
duty of the user to check statistical quality. The user 
must record the in-house tests accurately. The com-
mittee on quality or its representatives monitors the 
quality-protected services of the user as stated in the 
requirements of the quality and test regulations. The 
quality mark user subjects his quality-assured servic-
es to monitoring tests by the committee on quality or 
its agents in terms of scope and frequency in accord-
ance with the associated requirements of the quality 
and test regulations. The user pays for the tests.

4.3 Prüfer können jederzeit im Betrieb des Gütezeichenbe-
nutzers gütegesicherte Leistungen der sachgemäßen 
Wäschepflege überprüfen. Prüfer können den Betrieb 
während der Geschäftszeiten jederzeit besichtigen.

Auditors can request or take samples at any time from 
the plant where the quality mark is used. Auditors can 
inspect the plant at any time during working hours.

4.4 Fällt eine Prüfung negativ aus oder wird eine gütegesi-
cherte Leistung beanstandet, lässt der Güteausschuss 
die Prüfung wiederholen. Auch der Gütezeichenbenut-
zer kann eine Wiederholungsprüfung verlangen. Der 
Gütezeichenbenutzer hat für die Abstellung eventuell 
aufgezeigter Mängel unverzüglich zu sorgen.

If a test is negative or there is a query about a service 
for professional linen care, the committee on quality 
has the test repeated. The user of the quality mark can 
also demand a repeat test. He is obliged to care for 
the immediate correction of the shortcomings shown.

4.5 Über jedes Prüfergebnis ist ein Zeugnis des beauftrag-
ten Prüfers bzw. Prüfinstituts auszustellen. Die Güte-
gemeinschaft und der Gütezeichenbenutzer erhalten 
davon je eine Ausfertigung. Prüfergebnisse sind von 
der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft vertraulich 
zu behandeln.

A report is issued by the appointed testing institute for 
every test result. The German Certification Association 
and the user of the quality mark each receive a copy. 
Test results are to be handled strictly confidentially.

4.6 Werden gütegesicherte Leistungen unberechtigt be-
anstandet, trägt der Beanstandende die Prüfkosten; 
werden sie zu Recht beanstandet, tragt sie der betrof-
fene Gütezeichenbenutzer.

If queries regarding the services for professional tex-
tile services are unfounded, the complainant pays the 
test costs. If the queries are justified, the user con-
cerned pays the test costs.

5 Ahndung von Verstößen Violation penalties
5.1 Werden vom Güteausschuss Mängel in der Gütesiche-

rung festgestellt, schlägt er dem Vorstand der Güte-
gemeinschaft Ahndungsmaßnahmen vor. Diese sind je 
nach Schwere des Verstoßes:

If the committee on quality establishes defects in the 
quality assurance, a penalty is suggested to the board 
of the German Certification Association. This penalty 
depends on the serverity of the violation:
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5.1.1 Zusätzliche Auflagen im Rahmen der Eigenüberwa-
chung.

Additional conditions imposed regarding in-house test-
ing.

5.1.2 Vermehrung der Fremdüberwachung. Increase in monitoring by external auditors.
5.1.3 Verwarnung. Warning.
5.1.4 Vertragsstrafe bis zur Höhe von € 25.000,–. Contractual penalty of up to EUR 25,000.
5.1.5 Befristeter oder dauernder Gütezeichenentzug. Temporare or permanent revocation of quality mark.
5.2 Gütezeichenbenutzer, die gegen Abschnitt 3 oder 4 

verstoßen, können verwarnt werden.
Users of the quality mark who violate section 3 or 4 
may be cautioned.

5.3 Statt einer Verwarnung kann eine Vertragsstrafe bis zu 
€ 25.000,– für jeden Einzelfall verhängt werden. Die 
Vertragsstrafe ist binnen 14 Tagen, nachdem der Be-
scheid rechtskräftig ist, an die Gütegemeinschaft zu 
zahlen.

Instead of a caution, a penalty of up to EUR 25,000 can 
be imposed for each violation. The fine must be payed 
within fourteen days from the official date of notifica-
tion to the German Certification Association for Pro-
fessional Textile Services.

5.4 Die unter Abschnitt 5.1 genannten Maßnahmen kön-
nen miteinander verbunden werden.

The procedures stated in section 5.1 may be combined.

5.5 Zeichenbenutzern, die wiederholt oder schwerwie-
gend gegen Abschnitt 3 oder 4 verstoßen, wird das 
Gütezeichen auf Dauer entzogen. Das Gleiche gilt für 
Gütezeichenbenutzer, die Prüfungen verzögern oder 
behindern.

The quality mark is revoked temporarily or perma-
nently from users who repeatedly or seriously violate 
section 3 or 4. The same applies to users who delay or 
avoid carrying out tests.

5.6 Vor allen Maßnahmen ist dem Betroffenen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

The party involved must be heard before any measures 
are taken.

5.7 Die Ahndungsmaßnahmen werden mit ihrer Rechts-
kraft wirksam.

Penalties are effective by force of law.

5.8 In dringenden Fällen kann der Vorsitzende der Güte-
gemeinschaft das Gütezeichen mit sofortiger Wirkung 
entziehen. Dies ist innerhalb von 14 Tagen vom Vor-
stand nach Anhörung des Güteausschusses zu bestä-
tigen oder aufzuheben.

In urgent cases, the chairman of the German Certifica-
tion Association can provisionally withdraw the quality 
mark with immediate effect. This must be confirmed 
by the board of the German Certification Association 
within fourteen days.

6 Beschwerde Lodging an appeal
6.1 Gütezeichenbenutzer können gegen Ahndungsbeschei-

de binnen 4 Wochen, nachdem sie zugestellt sind, beim 
Güteausschuss der Gütegemeinschaft schriftlich Be-
schwerde einlegen.

Users of the quality mark can appeal against a penalty 
within four weeks after its imposition to the committee 
on quality of the German Certification Association.

6.2 Der Güteausschuss hat die Beschwerde des Zeichen-
benutzers zur Entscheidung dem Vorstand vorzule-
gen. Verwirft der Vorstand die Beschwerde, so kann 
der Beschwerdeführer binnen 4 Wochen, nachdem der 
Bescheid zugestellt ist, das Schiedsgericht gemäß Ab-
schnitt 12 der Vereinssatzung der Gütegemeinschaft 
Sachgemäße Wäschepflege e. V. anrufen.

If the committee on quality rejects the appeal, the ap-
pellant can then appeal to a court of arbitration within 
four weeks after the decision of the committee. Sec-
tion 12 of the statutes of the German Certification As-
sociation for Professional Textile Services is significant 
regarding arbitration.

7 Wiederverleihung Re-award
Ist das Zeichennutzungsrecht entzogen worden, kann 
es frühestens nach 6 Monaten wieder beantragt wer-
den. Bei nachhaltigen Verstößen kann der Vorstand 
diese Frist verlängern. Das Verfahren bestimmt sich 
nach Abschnitt 2. Der Vorstand der Gütegemeinschaft 
kann jedoch zusätzliche Bedingungen auferlegen.

If the right to use the quality mark has been revoked, 
it may only be re-applied for after a minimum period 
of six months. In the case of persistent violations, the 
board can extend this period. The procedure is deter-
mined by section 2. However, the board of the quality 
mark association can impose additional conditions.
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8 Änderungen Amendments
Diese Durchführungsbestimmungen nebst Mustern 
(Verpflichtungsschein, Verleihungsurkunde) sind von 
RAL anerkannt. Änderungen, auch redaktioneller Art, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung von RAL. Sie treten in einer ange-
messenen Frist, nachdem sie vom Vorstand der Güte-
gemeinschaft bekannt gemacht worden sind, in Kraft.

These implementing regulations together with speci-
mens (certificate of obligation, award certificate) are 
recognized by RAL. Before any changes, even editorial, 
can be put into effect, RAL must give its consent in 
writing. They come into force at an appropriate time 
after they have been publicized by the board of the 
German Certification Association.
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Muster 1: Verpflichtungsschein Template 1: Certificate of Obligation

VVeerrppfflliicchhttuunnggsssscchheeiinn // CCeerrttiiffiiccaattee ooff OObblliiggaattiioonn

1. Der Unterzeichnende / die unterzeichnende Firma beantragt hiermit bei der / The
undersinging / the undersigning company hereby applies to Gütegemeinschaft sachgemäße
Wäschepflege e.V.

– die Aufnahme als Mitglied / for acceptance as member *)
– die Verleihung des Rechts zur Führung des Gütezeichens „Sachgemäße Wäschepflege“
for the award of the right to use the Quality Mark for „Professional Texitle Service“

o Haushalts- und Objektwäsche / Commercial linen, RAL-GZ 992/1 **)

o Krankenhauswäsche / Hospital linen, RAL-GZ 992/2 **)

o Wäsche aus Lebensmittelbetrieben / Linen from Food Processing Businesses,
RAL-GZ 992/3 **)

o Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen / Clothing from Care Home Residents,
RAL-GZ 992/4 **)

2. Der Unterzeichnende bestätigt, dass / The undersigning confirms that

– die Güte- und Prüfbestimmungen für / the quality and test regulation for

o Haushalts- und Objektwäsche / Commercial Linen **)

o Krankenhauswäsche / Hospital linen **)

o Wäsche aus Lebensmittelbetrieben / Linen from Food Processing Businesses **)

o Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen / Clothing of Care Home Residents **)

– die Vereinssatzung der / the Statutes of Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege
e.V.

– die Gütezeichen-Satzung / the Statutes of the Quality Certification Mark
– die Durchführungsbestimmungen für die Verleihung und Führung des Gütezeichens mit

Muster 1 und 2 / the implementing regulations for the award and use oft he Quality
Mark with templates 1 and 2

zur Kenntnis genommen sind und hiermit ohne Vorbehalt als für sich verbindlich anerkannt
werden. / have been noticed and hereby unconditionally accepted as binding.

________________________- ____________________________
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Place and date) (Stamp and signature)

*) Nichtzutreffendes bitte ankreuzen / Please delete as applicable
**) Zutreffendes bitte ankreuzen / Please mark with a cross as applicable
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Muster 2: Verleihungsurkunde

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY

VERLEIHUNGS
URKUNDE

Die Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. verleiht das vom RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannte und
durch Eintragung beim Deutschen Patentamt warenrechtlich geschützte
Gütezeichen an

MMuusstteerrmmaannnn
WWäässcchheerreeii
MMuusstteerrssttrraaßßee 1100
1122334455 MMuusstteerrssttaaddtt

Objektwäsche und Haushaltswäsche
RAL Gütezeichen RAL-GZ 992/1

Die Führung des Gütezeichens setzt voraus, dass die Einhaltung der aktuellen Güte-
und Prüfbestimmungen RAL-GZ 992 überwacht wird.

Bönnigheim, ________________

Vorsitzender Geschäftsführer
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Template 2: Award Certificate

AWARD
CERTIFICATE

The German Certification Association for Professional Textile Services hereby
awards the Quality Mark RAL-GZ 992/1 Commercial Linen recognized by the RAL
Official German Institute for Quality Assurance and Certification and protected
under the trademark law by registration with the German Patent Office.

MMuusstteerrmmaannnn
WWäässcchheerreeii
MMuusstteerrssttrraaßßee 1100
1122334455 MMuusstteerrssttaaddtt

Commercial Linen
RAL Quality Mark RAL-GZ 992/1

The use of the quality mark demands that the compliance with the Quality and Test
Regulations RAL-GZ 992 is controlled.

Bönnigheim, _______________

President Managing Director

GÜTEGEMEINSCHAFT SACHGEMÄSSE WÄSCHEPFLEGE E.V. · 74357 BÖNNIGHEIM · GERMANY



HISTORIE
Die deutsche Privatwirtschaft und die damalige deutsche Regierung gründeten 
1925 als gemeinsame Initiative den Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen 
(RAL). Das gemeinsame Ziel lag in der Vereinheitlichung und Präzisierung von 
technischen Lieferbedingungen. Hierzu brauchte man festgelegte Qualitätsan-
forderungen und deren Kontrolle – das System der Gütesicherung entstand. Zu 
ihrer Durchführung war die Schaffung einer neutralen Institution als Selbstver-
waltungsorgan aller im Markt Beteiligten notwendig. Damit schlug die Geburts-
stunde von RAL. Seitdem liegt die Kompetenz zur Schaffung von Gütezeichen bei 
RAL.

RAL HEUTE
RAL agiert mit seinen Tätigkeitsbereichen als unabhängiger Dienstleister. RAL ist 
als gemeinnützige Institution anerkannt und führt die Rechtsform des eingetra-
genen Vereins. Seine Organe sind das Präsidium, das Kuratorium, die Mitglieder-
versammlung sowie die Geschäftsführung.
Als Ausdruck seiner Unabhängigkeit und Interessensneutralität werden die Richt-
linien der RAL Aktivitäten durch das Kuratorium bestimmt, das von Vertretern der 
Spitzenorganisationen der Wirtschaft, der Verbraucher, der Landwirtschaft, von 
Bundesministerien und weiteren Bundesorganisationen gebildet wird. Sie haben 
dauerhaft Sitz und Stimme in diesem Gremium, dem weiterhin vier Gütegemein-
schaften als Vertreter der RAL Mitglieder von der Mitgliederversammlung hinzu-
gewählt werden.

RAL KOMPETENZFELDER
• RAL schafft Gütezeichen
• RAL schafft Registrierungen, Vereinbarungen,  

Geografische-Herkunfts-Gewährzeichen und RAL Testate

RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E. V.
Fränkische Straße 7 · 53229 Bonn · Tel.: +49 (0) 228-6 88 95-0 

E-Mail: RAL-Institut@RAL.de · Internet: www.RAL.de


