
Unterkulm

Sevinc Textilpflege und Schneiderei –
Musterbeispiel eines Familienbetriebes

Ein starkes Team: Fehmi und Aytan Sevinc, Hanni Bär und Joseph Sevinc, v.l.

meration Aarau geführt werden, was
dem prosperierenden Unternehmen
weitere Möglichkeiten eröffnete.
Neueste Maschinen und umwelt-
freundliche Reinigungsverfahren, mit
denen die Verarbeitung der anver-
trauten Textilien konsequent auf öko-
logische Kriterien abstimmt wurde,
prägen seit der Gründung die Unter-
nehmensphilosophie und auch die
persönliche Einstellung von Fehmi
und Aytan Sevinc, die als Allrounder
ihr Geschäft ausbauten. Fehmi Se-
vinc: «Bei uns stehen die Kundinnen
und Kunden im Mittelpunkt. Dane-
ben ist es uns aber auch wichtig, be-
sonders umweltschonend zu arbeiten
und auch für unseren Kleinbetrieb
immer wieder Möglichkeiten zu fin-
den, Ökologie und Preisgestaltung so
zu harmonisieren, dass eine erfolg-
reiche Partnerschaft zwischen Kund-
schaft und Unternehmen nicht nur
erhalten sondern auch gefördert wer-
den kann.» Das ist – soviel lässt sich
jetzt schon sagen – seit der Gründung
zweifellos gelungen.

Filiale in Zürich

Besonders stolz sind Fehmi und
Aytan Sevinc darauf, dass ihr Sohn
Joseph ins Familiengeschäft einge-
stiegen ist und seit dem 1. Januar
2013 eine weitere Filiale an der Rötel-
strasse 1 in Zürich übernommen hat.
Angesichts der gewachsenen Grösse
des Unternehmens hat Fehmi Sevinc
die bisherige Einzelfirma auf dieses
Datum hin neu in eine GmbH umge-
wandelt. Joseph Sevinc ist für das
gleiche umfassende Angebot wie im
Unterkulmer Hauptgeschäft und in
der Gränicher Filiale zuständig und

trägt dazu bei, dass noch mehr Leute
auf die hohe Leistungsfähigkeit von
«Sevinc Textilpflege & Schneiderei»
aufmerksam werden. Hanni Bär setzt
sich als Allrounderin seit rund 11 Jah-
ren für das Unternehmen ein.

Schneiderei und 
Änderungsatelier

Kleider enger oder kürzer machen,
rasches und professionelles Flicken,
die richtige Passform für Hose, Rock,
Mantel oder Bluse. Das sind nur eini-
ge Beispiele aus einem Arbeitsbe-
reich, für den in erster Linie Aytan
und Joseph Sevinc zuständig sind.
Aytan Sevinc: «Mit unserem Express-
Service können Kundinnen und Kun-
den – wenn es unbedingt nötig ist –
ihre geänderten Kleider sogar am
gleichen Tag wieder abholen.» Es ist
ja tatsächlich so, dass man eine Än-
derungsschneiderei heute schon fast
mit der Lupe suchen muss. Gerade

Textilien in den verschiedensten Formen und Schnitten

gehören zu den ältesten Artikeln, die seit der Frühzeit der

Menschheit hergestellt werden. Eigentlich logisch, dass in

unserer modernen Zeit, in der Kleidungsstücke fleissig gewech-

selt werden, der Textilpflege eine immer grössere Bedeutung

zukommt. Das hat sich auch Fehmi Sevinc gedacht, als er am

1. Juli 1985 sein Geschäft in  Unterkulm eröffnet hat.

«Sevinc Textilpflege & Schneiderei» an der Unterkulmer Hauptstrasse 37.

Der Reinigungsablauf ist bei Sevinc Textilpflege klar strukturiert.

Te. Die ersten Jahre arbeiteten Fehmi
und Aytan Sevinc an der Unterkul-
mer Hauptstrasse 42, um dann 1991
ein paar Häuser weiter an die Haupt-
strasse 37 ins eigene Haus zu zügeln.
Hier entwickelte sich das kleine Un-
ternehmen prächtig und wurde zu ei-
ner gefragten Anlaufstelle für alle Rei-

nigungs-, Wasch- und Bügelarbeiten,
aber auch für Näh- und Änderungsar-
beiten aller Art. Das führte dazu, dass
sich Fehmi Sevinc im Jahr 1993 ent-
schloss, im neu gebauten Gränicher
«Dorfzentrum Linde» eine Filiale zu
eröffnen. Jetzt konnten die geschäft-
lichen Aktivitäten bis in den Agglo-

bei gerne getragenen Kleidungs-
stücken lohnt sich aber der Aufwand
garantiert. Erwähnenswert ist aber
auch, dass Aytan Sevinc schon seit ei-
niger Zeit Handtaschen und Schals
in Unterkulm und Gränichen ver-
kauft.

Sevinc Textilpflege &
Schneiderei GmbH

Haupstrasse 37,
5726 Unterkulm,
Telefon 062 776 30 04,
info@sevinc.ch

Filialen:
Dorfzentrum Linde,
5722 Gränichen,
Telefon 062 842 48 50

Rötelstrasse 1,
8006 Zürich,
Telefon 044 363 92 40

Hochmoderne, 17 kg Trockenwäsche fassende Reinigungsmaschine.

Seit 1985 führen Aytan und Femi Sevinc das Geschäft in Unterkulm.

Die vielen Sevinc-Arbeitsbereiche
• Chemische Reinigung
• Reinigen, Waschen, Bügeln
• Leder- und Teppichreinigung
• Hemden-Service
• Reinigung von Hochzeits- und Abendkleidern
• Pflege der gesamten Garderobe
• Nähatelier und damit Anlaufstelle für alle Änderungs- und Näharbeiten
mit kompetenter Fachberatung


