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ten, sondern über Geschäftsmodelle spre-
chen“, so Thomas Brenner, Leiter Marke-
ting & Sales Support bei WashTec. „Mit 
dem richtigen Konzept kann ich mit 
 Autowäsche richtig Geld verdienen.“ Der 
Messestand als „Profit Station“ beleuchte-
te deshalb alle möglichen Situationen, von 
der Restfläche, auf die noch ein SB-
Waschplatz passt, über Business-Konzep-
te für die Portal-Anlage bis hin zur 
 Aufwertung der Waschstraße. 

Pistolen und Lanzen
Dazu zeigte WashTec auch entsprechende 
technische Lösungen, etwa die SoftCare 
Pro Classic Race, mit der eine Schnellwä-
sche in nur dreieinhalb Minuten möglich 
ist, etwa für die eigene Service-Wäsche. 
Für den Kundenverkehr lassen sich natür-
lich höherwertige Programme mit der 
lackschützenden ShineTecs-Chemie von 
WashTec-Tochter Auwa programmieren 
oder gar der Schaumvorhang „Foam Sen-
sation“ mit LED-Beleuchtung zur Steige-
rung des Wascherlebnisses installieren. 
Zum Business-Plan gehören außerdem 
innovative Bedienkonzepte wie Drive-in 
(Kunde bleibt im Auto sitzen), Wash&Pay 
(Zahlen nach der Wäsche) oder iWash mit 
benutzerdefinierter Programmwahl. 

Kärcher zeigte in Frankfurt zwei auch 
für Autohäuser und Werkstätten interes-
sante Neuheiten. Die neue Easy-Force-
Hochdruckpistole haben wir bereits in asp 
7-8 ausgiebig vorgestellt. Sie erleichtert 
durch die Verlegung des Auslösegriffs an 
den Handballen vor allem länger dauern-
de Reinigungsarbeiten mit dem Hoch-
druckstrahler, da statt Fingerkraft jetzt der 
Rückstoß des Wasserstrahls den Auslöser 
betätigt. Die weiteren Verbesserungen, 
wie das Keramik-Abschaltventil oder das 
neue Trapezgewinde, sorgen für längere 
Haltbarkeit und einfacheres Handling. 
Wer eine CB 3-Portalanlage betreibt oder 
die Anschaffung plant, kann ab Frühjahr 
2017 das „Vorwaschmodul onboard“ 
nachrüsten oder optional mitbestellen. Es 

aller nur eine Übergangslösung, in zwei 
Jahren zieht die Branche in die neue Halle, 
die aktuell auf dem ehemaligen Freigelän-
de gebaut wird. Die verbliebenen Ausstel-
ler – viele haben sich von Frankfurt ver-
abschiedet und präsentieren sich nur noch 
auf Fachmessen wie der Tankstelle und 
Mittelstand in Münster sowie der Uniti 
Expo in Stuttgart – waren im Gegensatz 
zur Standsituation mit der Zahl der Besu-
cher und der Qualität der Gespräche sehr 
zufrieden. Die Internationalität der Besu-
cher, über 60 Prozent kamen aus dem 
Ausland, macht für die Branchengrößen 
den Messeauftritt unverzichtbar. 

Geschäftsmodell Autohaus
WashTec konzentrierte sich in diesem Jahr 
auf die Autowäsche im Autohaus als Zu-
satzgeschäft und Frequenzbringer. „Wir 
helfen dabei, das Waschgeschäft im Auto-
haus noch profitabler zu gestalten, indem 
wir nicht allein die Waschanlage betrach-
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Reduziertes Waschergebnis
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Weniger Aussteller, kleinere Stände – die Waschbranche zeigte sich in Frankfurt deutlich reduziert. asp 

AUTO SERVICE PRAXIS fand trotzdem einige Neuheiten und interessante Lösungen für das Waschgeschäft.  

E
s hatte fast etwas von Wochen-
markt-Atmosphäre. Während frü-
her auf dem großen Freigelände 

der Automechanika die Branchengrößen 
auf ihren über 1.000 Quadratmeter gro-
ßen Ständen sämtliche Waschanlagenmo-
delle in Aktion zeigten, Bürsten rotierten, 
duftende Sprühnebel über das Gelände 
waberten und die Trockner rauschten und 
so fast Jahrmarkt-Stimmung aufkam, ging 
es in diesem Jahr eher beschaulich zu. Die 
CarWash-City ist zum Dorf geschrumpft 
und stand entlang der „Hauptstraße“ zwi-
schen Halle 9 und 11 Spalier. Zur Freude 

KURZFASSUNG

Weniger Aussteller, kleinere Stände, trotz-

dem gab es interessante Neuheiten. Einige 

Hersteller zeigten Lösungen für das Wasch-

geschäft speziell in Autohaus oder Werk-

statt, andere hoben das Wascherlebnis mit 

LED-Beleuchtung in den Vordergrund. 

Nilfisk brachte mit der B5-Technologie neue modulare Lösungen für SB-Betreiber nach Frankfurt. 
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besteht aus Hochdrucklanze, 
Schlauch und Schlauchtrommel, 
wird direkt seitlich am Portal ange-
bracht und an die Hochdruckpum-
pe des Portals, optional auch an das 
Chemiedosiersystem, angeschlos-
sen. Das Zubehör lässt sich so zur 
Hallenreinigung, als Vorwäscher 
oder als Vorsprühgerät einsetzen, 
ohne in zusätzliche Geräte investie-
ren zu müssen.

Modulare Lösungen
Nilfisk präsentierte die neue B5-
Technologie für SB-Waschanlagen. 
Ausgelegt auf zwei bis neun Wasch-
plätze bestimmt der Betreiber jeden 
Parameter der Technikcontainer-
Waschanlage individuell nach seinem 
 Bedarf, so etwa die Heizleistung, den Was-
serbedarf oder die Osmosekapazität. Beste-
hende Anlagen können durch die modula-
re Bauweise problemlos erweitert oder auf 
die neue Technik umgerüstet werden. 

Als Spezialist für Hochdruckzubehör 
zeigte R+M/Suttner interessante Neuhei-
ten im Bereich Hochdrucklanzen. Um 
eine vollflächige Unterbodenwäsche auch 
an SB-Anlagen zu ermöglichen, hat man 
das Unterbodenstrahlrohr ST-97.1 entwi-
ckelt. An einem abgewinkelten Strahlrohr 
kann der Anwender eine auf Kunststoff-
rollen geführte Achse mit integrierten 
Flachstrahldüsen unter das Fahrzeug füh-
ren, um so den Unterboden zu reinigen. 
Eine weiche Ummantelung des Rohres 
verhindert Schäden an der Karosserie. Die 

neue Waschbürstenlanze turbofoam365+ 
erzeugt durch einen neuen Luftinjektor, 
der deutlich mehr Luft ansaugt als her-
kömmliche Injektoren, mehr und länger 
anhaltenden Schaum für bessere Reini-
gungsergebnisse.

Istobal brachte als einziger Hersteller 
eine komplett neue Portalanlage mit. Das 
neue Flaggschiff heißt M´NEX32 und zeigt 
neben dem modernen Design eine Vielzahl 
technischer Neuheiten, die vor allem an 
den Problemstellen das Waschergebnis ver-
bessern. Dem Trend der Zeit folgend, hat 
auch dieses Portal jetzt einen „Infinite 
Mousse Arch“, also einen LED-beleuchte-
ten Schaumfall zur Vorwäsche. Der neue 
patentierte Radwäscher „Multi-disk wheel 
wash“ dringt mit acht kleinen separaten 

Rundbürsten in alle Zwischenräume 
moderner Alufelgen. Die Chemie 
dazu kommt aus der neuen Esens-
Xtract-Dosiereinheit, wo bis zu acht 
Produkte als Superkonzentrat aus 
einfach aufzusteckenden 2-Liter-
Flaschen exakt dosiert werden. An-
zeigen aus bis zu drei LED-Bildschir-
men, neueste SPS-Steuerung von 
Siemens und eine patentierte neue 
Wasserbatterie gehören ebenfalls zur 
neuen Anlage. Die M´NEX32 ist mit 
Waschhöhen von 2,30, 2,50 und 2,70 
Meter sowie Waschbreiten von 2,50 
und 2,70 Meter erhältlich. Außer-
dem neu: die SB-Anlage „n´joy ex-
perience“ mit Duft, Musik und LED-
Licht mit Farbwechsel, auch als Mo-

torrad- oder Fahrrad-Waschbox, sowie das 
Fernüberwachungssystem Istosmart. 

Detailarbeit
Christ arbeitete an Detailverbesserungen 
und rüstet den Schaumvorhang Foam 
Splash mit einem Abtropfblech aus, das 
nachträglich Fleckenbildung verhindert. 
Maxi Flex plus erlaubt eine Schrägstellung 
der Seitenwalzen im Heckbereich um 25 
Grad zur Reinigung schwer zugänglicher 
Stellen. Das dreistufige Turbo Dry-Trock-
nergebläse dosiert den Luftstrom je nach 
zu trocknender Stelle von Eco bis Turbo. 
Der Wheel-Master ermittelt sensorisch 
Radgröße und Achshöhe, verfährt dann 
horizontal und vertikal und trifft so Räder 
aller Größen immer optimal.
 Dieter Väthröder ■

 

 

Ab 2017 verfügbar: das „Vorwaschmodul 

 onboard“ an Kärchers CB3. 

Zusatzgeschäft und Frequenzbringer: WashTec legte den Fokus auf die Autowäsche im Autohaus 

und zeigte Möglichkeiten für ein profitables Waschgeschäft. 

Premiere: Istobal brachte das neue Flaggschiff 

M´NEX32 mit zur Messe. 




