Dein Auto wird dich lieben!
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Was bedeutet fachgerechte Autopflege?
Moderne Autos werden heute immer häufiger mit wasserlöslichen Lacken lackiert. Sie sind mit aufwendigen
Alurädern, Spoilern, Antennen und Zubehör ausgestattet. Aggressivere Umwelteinflüsse belasten unsere
Fahrzeuge und stellen heute erheblich höhere Anforderungen an den Autowaschbetrieb. Die Autowaschanlage muß mit runden Karosserieformen genauso fertig werden wie mit weit abstehenden Spiegeln, mit
Heckscheibenwischern, mit tiefliegenden Spoilern, mit sportlichen Breitreifen und empfindlichen Alurädern.
Der Waschkunde erwartet mit Recht ein optimales Waschergebnis. Daß dies bei einer äußerst schonenden
Behandlung seines Fahrzeugs geschieht, ist dabei Voraussetzung.
Eine Fahrzeugwäsche in der Autowaschanlage ist heute mehr als nur „Schmutz entfernen“. Neue Materialien, neue Techniken und aufwendige Steuerungssysteme sorgen dafür, daß die Begriffe „schonend“ und
„gründlich“ keine Gegensätze sind.
Computer vermessen die Fahrzeuge und garantieren so einen optimalen Anpressdruck bei jeder Fahrzeuggröße. Dadurch sind Schäden an Fahrzeugen so selten wie ein „Sechser im Lotto“. Spezielle Konstruktionen
sorgen dafür, daß auch die entlegenste Schmutzecke erreicht wird.
Neben der Mechanik hat die Chemie einen wesentlichen Einfluß auf das Waschergebnis. Aufwendige Entwicklungen der Chemiehersteller haben Produkte hervorgebracht, die die Fahrzeuge nicht nur schonend
reinigen, sondern auch pflegen und schützen. Daß die Reinigungsprodukte auch ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit aufweisen, ist bei Autowaschbetrieben heute eine Selbstverständlichkeit. Regelmäßige
Kontrollen der Dosierung sowie der Wasser- und Abwasserqualität sorgen dafür, daß die strengen Anforderungen eingehalten werden.
Nicht zuletzt der sparsame Umgang mit wertvollem Trinkwasser zeichnet den Fachbetrieb Autowäsche aus.
Durch aufwendige Techniken werden heute Rückgewinnungsquoten bis zu 80 % erreicht. Filter- und Rückgewinnungsanlagen sorgen dafür, daß aus Abwasser wieder sauberes Wasser gewonnen wird.
Alle diese Maßnahmen im Fachbetrieb Autowaschanlage garantieren dafür, daß Fahrzeuge sauber und
schonend gereinigt werden – und dies alles bei einer möglichst geringen Umweltbelastung.
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