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Bei den rund 450 Fahrzeugwäschen 
in Monat setzt Robert Kriemann, 
Kfz-Kommunikationselektroniker 

und verantwortliche Person für die Wasch-
anlage im Autohaus Baierbrunn, auf die 
Qualitäten der Washtec New Softwash.

Das Waschportal hat eine Höhe von 
2600 mm und eine Waschbreite von 2000 
mm. Alle Fahrzeugtypen von BMW 
können damit problemlos gewaschen 
werden. Als Waschsystem kommen Dach- 
und  Seitenwalzen mit Konturneigung und 
Übermittenwäsche zum Einsatz. Zusätz-
lich verfügt das Waschportal über 
Radwaschbürsten. Das Trocknungssystem 
besteht aus einem konturgeführten Dach-

gebläse. Auf das Seitengebläse musste 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
in der Waschhalle des Autohauses Baier-
brunn verzichtet werden. 

Die elektronisch gesteuerte Washtec 
New Softwash wurde speziell als Einstiegs-
modell für Autohäuser und Tankstellen 
mit geringerem bis mittlerem Waschauf-
kommen entwickelt. Aufgrund ihrer 
extrem platzsparenden Bauweise und ihrer 
höhenflexiblen Rahmenkonstruktion 
kann sie in nahezu allen bestehenden 
Hallen eingesetzt werden. Gleiches gilt 
auch für die Länge , denn die Fahrstrecke 
des Portals ist begrenzbar.

Warum haben Sie sich für ein Waschportal von 
Washtec entschieden?
Wir hatte lange Jahre ein Waschportal von 
California Kleindienst. Über den Service-
mitarbeiter, den wir persönlich sehr gut 
kennen, wussten wir, dass die Firma von 
Washtec übernommen wurde. Da wir mit 
diesem Portal und auch dem Service, der 
von Washtec für das alte Waschportal 
durchgeführt wurde, sehr zufrieden waren, 
haben wir uns ein Angebot für ein neues 
Waschportal geben lassen. Da der Preis 
und auch die technische Ausstattung des 
angebotenen Waschportals unseren 
Vorstellungen genau entsprachen, haben 
wir im Oktober 2009 bei Washtec die New 
Softwash gekauft.

Sind Sie mit der Anlage zufrieden?
Wir sind sehr zufrieden mit der Waschan-
lage. Lediglich nach ungefähr drei Mona-
ten Betrieb ist ein pneumatisches Ventil 
für eine Dosierpumpe ausgefallen. Es 
wurde sofort auf Garantie ausgetauscht. 
Auch der Wartungsservice von Washtec 
funktioniert einwandfrei. Wenn wir einen 

Termin ausmachen, um die Anlage zu 
warten, ist der Servicetechniker meist noch 
am selben Tag, spätestens am nächsten Tag, 
bei uns vor Ort.

Hat das Waschportal besondere Ausstattungs-
merkmale?
Wir haben die Standardausstattung 
gewählt. Lediglich die Führungsschienen 
und einen Co-Terminal, der im Büro des 
Teilelagers steht, haben wir als Extras 
geordert. 

Was könnte an der Anlage besser sein?
Eigentlich nichts. Nur bei Fahrzeugen  
mit Spoilern kommt die Konturführung 
der Bürsten nicht 
immer bis in die 
unteren Kanten, so 
dass es vorkommen 
kann, dass wir hier 
die Karosserie per 
Hand nachwaschen 
müssen.

Würden Sie sich wieder für eine Washtec New 
Softwash entscheiden?
Da das Waschportal optimal an unsere 
beengten Platzverhältnisse von Washtec 
angepasst wurde, es zudem sehr gute 
Waschergebnisse liefert und die Technik 
sehr robust ist, würden wir jederzeit wieder 
die New Softwash kaufen.

Hatte Sie vorher ein anderes Waschportal? 
Ja, wie gesagt, eine California Kleindienst, 
mit der wir sehr zufrieden waren.

Betreiben Sie weitere Waschportale und wenn 
ja, welche?
Nein, wir haben nur das eine von 
Washtec.

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Marcel Schoch

Washtec

Press-Passung 
Das Autohaus Baierbrunn ist autorisierter BMW- und Mini-Servicepartner im Isartal bei München. Optimale 
Betreuung rund um die Fahrzeuge der bayerischen Marke sind für die Geschäftsleitung und für das Werkstatt-
Team selbstverständlich. Zum Service gehört es daher auch, dass die Fahrzeuge der Kunden nach Reparaturen 
oder Kundendiensten gewaschen und gereinigt übergeben werden. 

Robert Kriemann, verantwortlich für die Waschanlage im 
Autohaus Baierbrunn, ist mit der New Softwash zufrieden
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