
 

Den Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden werden verschiedenste Kleidungsstücke zur Ver-

fügung gestellt. Diese fördern die Erkennung und dienen dem positiven Erscheinungsbild 

sowie Image der Spitex Nidwalden. 

 

Aktuell stehen für die Mitarbeitenden der Hauswirtschaft und der Pflege grüne und hellblaue Berufs-

schürzen zur Verfügung. Sie liegen im Betrieb zur selbständigen Bedienung auf. Die Schürzen sind 

Eigentum der Spitex Nidwalden. Pflege und Reinigung dieser für die Berufsausübung notwendigen 

Berufskleider erfolgt durch die Spitex Nidwalden.  

 

Alle Mitarbeitenden erhalten eine Softshell-Jacke. Dazu wird für alle neu eingetretenen Mitarbeiten-

den eine Anprobe und Sammelbestellung organisiert – üblicherweise einmal jährilich im Oktober. 

 

Es handelt sich um ein wasserabstossendes Modell. Die Kapuze schützt dich zusätzlich auf den 

kurzen Wegen zwischen Fahrzeug und Kunde. Wir empfehlen dir, die Jacke mit deinem Namen zu 

beschriften, um Verwechslungen auszuschliessen. 

 

Mit der Abgabe der Softshell-Jacke geht diese in deinen Besitz über und du darfst sie auch in der 

Freizeit anziehen. Daher trägst du auch die Verantwortung für die Pflege und Reinigung. Die Jacke 

darf bei max. 40°C gewaschen werden. Es empfiehlt sich, diese von Zeit zu Zeit zu imprägnieren. 

 

Zudem stellen wir allen Mitarbeitenden Polo-Shirts in den Farben weiss, marine, pink und cyanblau 

zur Verfügung. Mitarbeitenden mit einem Pensum zwischen 80 und 100 Prozent erhalten drei  

T-Shirts, solche mit 79 und weniger Prozent zwei T-Shirts. Die Anprobe/Bestellung erfolgt gleichzei-

tig mit der Jacke. 

 

Die Polo-Shirts zählen zu deinem Besitz und somit bist du auch für die Pflege zuständig. Die Shirts 

dürfen bei max. 40°C gewaschen werden. Die Polo-Shirts ersetzen nicht die Berufsschürzen! 

 

Es stehen gelbe Sicherheits-Westen für Velo- und Rollerfahrten sowie für den Abenddienst zur Ver-

fügung. Der Bezug wird mit den Teamleitungen geregelt. 

Die Ausstattung mit Sicherheitsbekleidung im Zusammenhang mit dem Gebrauch von den Velos 

und Rollern klären wir individuell. Sie betrifft primär die Lernenden. 
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