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Auch das Autohaus Stock, Volkswa-
gen- und Seat-Servicepartner in 
Dachau bei München betreibt 

deshalb eine Waschportalanlage, um jeder-
zeit schnell Fahrzeuge waschen zu können. 
Alfons Stock, Geschäftsführer und Inhaber 
von Auto Stock vertraut dabei auf die 
Portalwaschanlage Cecatto „Antares“. Der 
Name stammt von der griechischen Gott-
heit Ares. Antares bedeutet „Ares entge-
gengesetzt“. 

Mit einer Waschhöhe von ca. 2360 mm 
(optional 2850 mm) und einer Waschbrei-
te von 2340 mm (ohne Radwäsche) ist das 
Portal groß genug, um damit auch SUV 
und kleinere Transporter problemlos 
waschen zu können. Die Cecatto Antares 
verfügt dabei über ein Dach- und  Seiten-
walzensystem mit Übermittenwäsche. Die 
Trocknung erfolgt über eine konturfolgen-
de Düse für Dach und Seitenflächen. Zur 
Medienversorgung von Shampoo und 
Trocknungshilfe genügt ein Druckluftan-
schluss. Die Steuerung der Cecatto Antares 

übernimmt das SPS-Programm (Speicher-
Programmierte-Computersteuerung) von 
Siemens. Auch wenn die Antares für hohen 
Kundendurchsatz konzipiert ist, und damit 
ihren Einsatz meist bei Tankstellen findet, 
wird sie gerne auch von Autohäusern zur 
Wagenpflege gekauft.

Warum haben Sie sich für ein Waschportal von 
Cecatto entschieden?
Der jetzige Außendienstmitarbeiter von 
Cecatto ist uns seit Jahren bekannt. Wir 
haben uns bei ihm seit jeher gut beraten 
gefühlt. Als er zu Cecatto wechselte, konn-
te er uns zudem ein sehr gutes Angebot 
machen, als wir ein neues Waschportal 
benötigten. 

Sind Sie mit der Anlage zufrieden?
Anfangs machte die Software Probleme. 
Sie zeigte immer wieder Fehlermeldungen. 
Grund war ein ominöser Software-Fehler. 
Der Cecatto-Service, der sehr kompetent  
und immer sofort vor Ort ist, wenn man 

ihn braucht, konnte das Problem jedoch 
schnell beheben. Seither läuft das Wasch-
portal problemlos. 

Hat das Waschportal besondere Ausstattungs
merkmale?
Nein, wir haben die Grundausstattung 
gewählt, da die Anlage nicht von Kunden 
benutzt wird. 

Was könnte an der Anlage besser sein?
Die Trocknung ist nicht sehr zufrieden-
stellend. Sie funktioniert über ein Gebläse, 
das von oben auf das Fahrzeug bläst. Zur 
seitlichen Trocknung wird dabei der  
Gebläsestrom über Klappen auf die Fahr-
zeugseiten gelenkt. Besser wären hier 
jedoch zwei Extra-Seitengebläse.

Würden Sie sich wieder für eine Cecatto Antares 
entscheiden?
Wenn die Anlage die nächsten zwei Jahre 
problemlos läuft, sicherlich wieder. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Für 
unsere Ansprüche, das sind ca. 100 Wagen-
wäschen in Monat, ist sie mehr als ausrei-
chend.

Hatte Sie vorher ein anderes Waschportal? 
Ja, wir hatten ein Waschportal von Rohe 
(Modell California). Wir waren auch mit 
diesem Waschportal sehr zufrieden. 
Jedoch konnte Rohe beim Preis nicht mit 
Cecatto mithalten, so dass wir uns bei 
gleicher Ausstattung und gleichem 
Service-Paket für Cecatto entschieden 
haben.

Betreiben Sie weitere Waschportale und wenn 
ja, welche?
Nein, wir haben nur dies eine. Es ist für 
unseren Gebrauchtwagenhandel und die 
wenigen Wäschen der Vorführwagen mehr 
als ausreichend.  

Vielen Dank für das Gespräch. ms

Cecatto

Göttliche Wäsche
Für Autohäuser und Werkstätten sind saubere und gepflegte Gebrauchtfahrzeuge, aber auch Vorführ
wagen, wie eine Visitenkarte. Denn der Kunde wird automatisch den Pflegezustand der Fahrzeuge mit  
der Qualität der Werkstattleistung und damit mit dem gesamten Autohaus in Verbindung bringen.
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