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Ausserirdisch oder was?

Autowaschanlage WATERWORLD 
in Aschaffenburg

Check in - Check out, Economy-
Class, Business-Class, First-Class, 
Senator-Class ... Erlebniswäsche im 
Airport-Ambiente.

Seit September 2009 bietet das 
WATERWORLD Car Care Center in 
Aschaffenburg, Würzburger Straße 
166, ein ungewöhnliches Konzept für 
Erlebniswäscher. Hier geht es zu wie 
am Flughafen. Bereits die in den Bo-
den der Waschstraßenzufahrt einge-
lassene Leuchtdioden assoziieren die 
Landelichter im Start- und Landebe-
reich eines Flughafens. Das Konzept 
setzt sich fort mit einem Waschpro-
gramm, das den Kunden wählen 
lässt zwischen der Autowäsche in 
der preisgünstigen Economy-Class, 

dem mittleren Programmangebot 
einer Business-Class oder zu guter 
letzt einer First-Class-Pfl ege mit allem 
drum und drann. Ganz exklusiv bie-
tet der „Aero-wash-porto“ auch ein 
sogenanntes Senator-Programm an. 
Der Kunde weilt während sein Fahr-
zeug nicht nur gewaschen, sondern 
auch innen gereinigt wird, in der im 
1. Obergeschoss befi ndlichen Sena-
tor-Lounge.

Die 50 Meter lange Waschstrasse 
wurde technisch als textile Express-
Waschstrasse mit der neuen Christ- 
Hybridtechnik realisiert. Somit entfällt 
die manuelle Hochdruckvorwäsche 
durch das Personal. Sie wurde durch 
eine maschinellen Hochdruckvorrei-

nigung während des 
Schleppvorgangs er-
setzt. 

Und so erlebt der 
Kunde die Autowä-
sche: 

Entlang der mit 
„Landelichtern“ aus-
gestatteten Zufahrt 
erreicht der Kunde 
die Waschstraßen- 
einfahrt und plaziert 
sein Fahrzeug auf ei-
nem  Abruf-Einschub-
band aus Kunststoff. 

Von hier begibt er sich in den Kunden-
gang zur Verkaufsstelle, wo nach einer 
Beratung durch eine Stewardess das 
gewünschte Waschprogramm einge-
loggt wird. Hier erhält er auch einen 
„Boarding-Pass“ über das Waschpro-
gramm, das er an der Kasse am Ende 
des Kundengangs bezahlt. 

Nachdem sein Fahrzeug in die 
Schleppkette eingeschoben wurde, 
kann der Kunde im voll verglasten 
und tiefer gelegten Kundengang nun 
den Fortgang der Fahrzeugreinigung 
beobachten bzw. sofern er das Sena-
tor-Programm gewählt hat, die Sena-
tor-Lounge aufsuchen. Am Ende des 
Waschvorgangs wird das Fahrzeug 
im Einsteigebereich noch von Hand 
nachgetrocknet.

Im Außenbereich auf der Rück-
seite des Gebäudes fi ndet der Kunde 
die angegliederte Car-Cosmetic und 
Innenreinigung. SB-Waschboxen und 
SB-Staubsauger stehen selbstver-
ständlich auch zur Verfügung.

Das Konzept zu dieser Anlage 
stammt vom Geschäftsführer der Fir-
ma NSI - Tankstellenservice, Herrn 
Necip Yilmaz, der viele Jahre daran 
gearbeitet und getüfftelt hat. Das Er-
gebnis ist aufregend und einladend 
zugleich. In jedem fall ist es aber ir-
genwie „ausserirdisch“!
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Das Beste. Mit Sicherheit.

Über 5.000 Tankstellen wurden bundesweit mit professioneller 
Videoüber wachungstechnik oder mit Einbruchmelde- und Sicherheitsne-
belsystemen ausgerüstet. 

DAS ZIEL: optimale Absicherung gegen Diebstahl an Zapfsäulen und im 
Shop sowie Schutz von Mitarbeitern und Kunden.  

DIE MITTEL: qualitativ hochwertige Komponenten, Aufschaltungen 
der Systeme auf unsere Notruf- und Serviceleitstelle und kompetenter 
Service im gesamten Bundesgebiet.

www.niscayah.de/tankstellen

WashTec erfolgreich mit Art-Collection

Verschiedene Designoptionen für SoftCare2 - und 

NewSoftWash-Anlagen stark nachgefragt

Auf der TANKSTELLE & MITTEL-
STAND 0̀9 im Mai letzten Jahres als 
Pilot vorgestellt, hat sich die Art-Coll-
ection von WashTec inzwischen zum 
Erfolgskonzept gemausert.

Für die Portalanlagen SoftCare2

und NewSoftWash bietet WashTec 
die Möglichkeit zum individuellen 
Design. Mit diesem Angebot haben 
die Augsburger die Nase vorn, denn 
bisher gab es zwar Portale in unter-
schiedlichen Farben auf dem Markt, 
nicht aber solche, die frei nach Kun-
denwunsch ganz individuell gestaltet 
werden können.

Damit trifft WashTec offenbar die 
Mitte des Interesses zahlreicher Kun-
den, die die modernen Leistungen 
ihrer Waschanlage durch ein optisch 
hervorstechendes Design unterstrei-
chen wollen.

Großbetreiber und Mineralölge-
sellschaften fragen immer häufi ger 
nach Maschinen in eigener Markenop-
tik. Aber nicht nur der hiesige Markt 
ist von Art-Collection fasziniert, auch 
russische und französische Nachfra-
ger zeigen reges Interesse.

Technisch wird die individuelle 
Gestaltung der Anlagen nicht etwa 
durch Mehrfarbenlackierung, was 
zu aufwändig wäre, sondern mittels 
langlebigen und leicht zu reinigenden 
Folien realisiert. Passend zu den vom 
Kunden gewünschten Farben gibt‘s 

von WashTec das Waschmaterial 
SofTecs.

Die gängigen Designs, die 
WashTec vorrätig hat, insbesondere 
aber das vollindividualisierte Design 
bedeuten einen Mehraufwand und 
wohl auch zusätzliche Kosten. Der 
langfristige Erfolg aber, der aus dem 

Werbeeffekt resultiert, lohnt es alle-
male. Um zu zeigen, was alles mög-
lich ist, bewirbt WashTec eine De-   
signvariante „Wieś n Special“ und 
verspricht demjenigen Kunden, der 
als erster sich für ein „Bavaria-Portal“ 
entscheidet, einen Bierzelttisch für 
zehn Personen auf dem Oktoberfest.


