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Werkstatttechnik reinigung & Pflege

D ie Schweiz ist nicht nur bekannt 
für hohe Berge und leckeren Käse, 
sondern auch für Sauberkeit. Ein 

idealer Schauplatz also für die Darstellung 
eines Unternehmens, das für seine Reini-
gungsgeräte bekannt ist und dessen Name 
als Synonym für Hochdruckgeräte steht. 
Weltweit wird „gekärchert“, doch die 
Produkt- und Leistungsvielfalt reicht viel 
weiter. Einen Ausschnitt daraus erlebten 
Journalisten auf dem Kärcher Pressetag in 
Zürich, wo Karl Steiner, Niederlassungs-
leiter in Dällikon, verschiedene Einsatzge-
biete für Kärcher-Produkte präsentierte. 

Reinigt groß und klein

Zunächst wurde das ECO!Cleaning-
Konzept vorgestellt, ein zukunftsorien-
tiertes und optimiertes Reinigungskonzept 
für die Gebäudereinigung, das den Spagat 
zwischen steigendem Kostendruck und 
Qualitätsanforderungen schafft. Das Soft-
ware basierte System orientiert sich an der 
realen Verschmutzung eines Objektes und 

nicht an vorgegebenen Arbeitsplänen und 
sorgt äußerst ökonomisch für werterhal-
tende Reinigung in großen Objekten ab 
6.000 qm. Nach Nasswischsystem und 
Scheuersaugmaschine ging es weiter zu 
kleineren Objekten mit nicht minder 
hohen Ansprüchen. Im benachbarten 
Dielsdorf zeigte Karl Steiner eine System-
lösung für ein erfolgreiches Auto-Wasch-
center. Inhaber Thierry Dortu, Geschäfts-
führer der HD Carwash GmbH, errichte-
te im letzten Jahr sein erstes Waschcenter 
und entschied sich für die Umsetzung mit 
den Anlagen von Kärcher. Das Waschcen-
ter ist eine Kombination aus SB-Wasch-
platz und der Portalanlage CB Flex und 
das Erste seiner Art von Thierry Dortu, 
„aber bestimmt nicht das Letzte“, wie der 
Inhaber sagt. Ausschlaggebend für die 
Zusammenarbeit mit Kärcher sind laut 
dem Betreiber neben der Bekanntheit der 
Marke die Eigenschaften „Deutsche Quali-
tät“ und „Zuverlässigkeit“, die auch in der 
Schweiz geschätzt werden. Nach sechsmo-
natiger Bauzeit im Oktober 2010 eröffnet, 

zieht Dortu eine erste positive Bilanz: „Das 
Besondere ist der zuverlässige Service, ein 
störungsfreier Betrieb und die optimale 
Betreuung durch Kärcher. Mit dem bishe-
rigen Verlauf bin ich sehr zufrieden.“  

Geringer Wartungsaufwand

Auch bezüglich Aufwand und Unterhalt 
der Anlage ist Dortu überzeugt: „Dafür 
benötigen wir lediglich eine Stunde pro 
Tag, ein weiterer Grund, der für das 
Kärcher-System spricht. Die meiste Zeit 
braucht die Abfallentsorgung. Die Anlage 
braucht nur eine kurze Kontrolle und ab 
und zu das Auffüllen der Reinigungsmit-
tel.“ Unterstützung bekommt der Betreiber 
auch von der Elektronik, die sämtliche 
Bewegungen der Anlage, aber auch Bedie-
nungsfehler erfasst und eine Auswertung 
nach Waschprogrammen ermöglicht.

Zum Abschluss des Pressetages ging es 
in den Züricher Zoo, wo Kärcher-Geräte 
für Sauberkeit in Besucheranlagen und den 
Gehegen sorgen. Besonders heikel ist der 
derzeitige Einsatz von Hochdruckgeräten 
in der Masaolahalle, einem riesigen über-
dachten Regenwald. Hier werden aktuell 
die Stahlträger der Dachkonstruktion 
gereinigt, um den Korrosionsschutz zu 
erhalten. Bei 40° C und extremer Luft-
feuchtigkeit eine Herausforderung für 
Arbeiter und Maschinen, die alle topfit 
sein müssen.                       Dieter Väthröder

Kärcher Pressetag

gekärchert wird überall
Der Reinigungsspezialist Kärcher aus Winnenden präsentierte internationalen Fachjournalisten in 
Zürich einen Querschnitt durch die Vielfalt und Einsatzmöglichkeiten seiner Produktpalette. 
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Die Stahlkonstruktion der Regenwaldhalle im Züricher Zoo wird „gekärchert“


