
Bei der Wahl des Bürstenmaterials 
stehen Waschanlagenbetreiber oft 
vor der Frage: Sauber oder scho-

nend? Viele Autofahrer suchen sich heute 
ihre Waschanlage nach dem Bürstenma-
terial aus, wollen eine möglichst gründ-
liche Wäsche ohne Kratzer und Holo-
gramme im Lack. Den Betreibern bietet 
sich somit eine Chance, sich über ein 
besonderes Waschmaterial vom Wettbe-
werb abzuheben. Die Hersteller Aqua 
Brush und TCW haben so sanfte Bürs-
tenbesätze im Angebot, dass selbst ein-

gefleischte Handwäscher schwach werden 
könnten. Neben Bürstenmaterial aus 
monofilem (einfädigem) Polyethylen 
(PE), geschäumtem PE oder Waschfilz für 
Waschportale und -straßen entwickelte 
Aqua Brush für Waschstraßen das syn-
thetische Lammfell Aqua Wool. Das 
Material zeichnet sich durch eine hohe 
Reinigungsleistung bei gleichzeitig 
höchstmöglicher Lackschonung aus. Es 
hinterlässt keinerlei Materialabrieb auf 
dem Lack, sondern erzeugt durch die 
Lammfell-Struktur und hochwertige Fa-
sern einen hohen Glanzgrad. 

Leise und intensiv waschen

Gegenüber textilen Bürsten ist es beim 
Waschvorgang besonders leise und er-
reicht lange Standzeiten. Diese werden 
zusätzlich durch ein patentiertes Multi-
funktionssystem verlängert, dessen va-
riable Befestigungsmöglichkeit die 
gleichmäßige Abnutzung des Materials 
und gleichzeitig die einfache Montage 
ermöglicht. Auch der Pflegeaufwand hält 
sich in Grenzen, eine 60-Grad-Celsius-
Wäsche ohne Zusätze erhält die Glanz 
erzeugende Wirkung und die Lebens-
dauer. Marketingunterstützung gibt es 

künftig durch Wooly, das blaue Schaf, 
das aktuell als Markenzeichen eingetra-
gen wurde.

Eine sanfte und gleichzeitig gründli-
che Autowäsche verspricht auch das 
Plüsch-3D-Material von TCW (Textile-
Car-Wash-Systeme), das der Hersteller 
zusätzlich zu den bekannten Microvel-
Wasch textilien mit einem deutschen 
Textilhersteller entwickelt hat. Die Kom-
bination verschieden langer Fasern und 
Materialien erzeugt über eine schach-
brettartige Wabenstruktur einen 3D-
Effekt, wodurch das Material waschak-
tiver auf dem Lack aufliegt und so das 
Ergebnis auch an schwer zugänglichen 
Stellen verbessert. Da das Grundmaterial 
rund 50 Prozent leichter ist als andere 
Plüschmaterialien, wäscht es sehr scho-
nend und leise. 

Das Plüsch-3D kommt noch überwie-
gend als Waschmitter in Waschstraßen 
zum Einsatz. Derzeit laufen Großtests 
auf Waschwalzen für den Einsatz in 
Waschanlagen aller Art sehr erfolgver-
sprechend, verriet TCW. Die Ergebnisse 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf der Messe „Tankstelle und Mittel-
stand“ am 6. und 7. Mai 2015 in Münster 
gezeigt. Dieter Väthröder

Waschmaterial

Kuschel-Wäsche
Es gibt immer noch Autofahrer, die Waschanlagen aus Angst vor Lackschäden meiden. Lammfell und Plüsch entkräf-

ten diese Sorge und gehen mit dem Lack auf Schmusekurs.  Verschieden lange Fasern sorgen bei TCW dafür, dass das 

Material aktiver aufliegt. Aqua Brush entwickelte ein synthetisches Lammfell für den Waschanlageneinsatz.

Mit synthetischen Waschmaterialien sind intensive und 

schonende Wäschen heute kein Widerspruch mehr.

Aqua Brush (u.), TCW (o.)
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