
nehmen auf Einfachheit, um die Investiti-
onskosten möglichst gering zu halten. 
Daher ist die Anlage auf das Wesentliche 
reduziert und verzichtet auf die Möglich-
keit einer kostspieligen Individualisierung. 
„Die Anlage ist einfach und bietet trotz-
dem gute Qualität“, ist Christ-Fachberater 
Paolo Miccichè überzeugt. 

Zu den niedrigen Kosten trägt auch die 
Konstruktion bei. „Die Hochdruckversor-
gungspumpe ist im Portalfuß der Maschi-
ne inklusive Vorlagebehälter integriert“, 
erklärt Miccichè. Dadurch entfalle eine 
aufwendige Verrohrung vom Technik-
raum in die Waschhalle. Das spart nicht 
nur Platz, sondern macht auch die Mon-
tage schneller und kostengünstiger.

Mit Seitenwalzensystem Optiflex
Für ein gutes Waschergebnis sorgt das Sei-
tenwalzensystem Optiflex, das sich an die 
Fahrzeugform anpasst. Dabei kommt das 
Waschmaterial Sensofil+ aus geschäumtem 
Polyäthylen zum Einsatz, das laut Christ 
neben einer guten Reinigungsleistung 
 einen geringen Materialabrieb und einen 
ausreichenden Glanzgrad des Fahrzeug-
lacks erzeugen soll. Nach dem Waschvor-
gang trocknen ein vollständiges Dach- so-
wie zwei Seitengebläse das Fahrzeug. 

Die Leanus kann zusammen mit einer  
Wasseraufbereitungsanlage betrieben wer-
den. Für das zurückgeführte Wasser steht 
eine zusätzliche Rohrleitung zur Verfü-
gung, allerdings hätte Baumann für die 
weitere Verrohrung den Boden aufreißen 
müssen. Um sich das zu ersparen, hat er 
sich für die Installation eines Koaleszenz-
abscheiders entschieden. Dabei wird das 
gebrauchte Wasser nicht wieder vor Ort 
aufbereitet, sondern gesammelt und von 
einer Spezialfirma regelmäßig abgeholt.  

Über die Höhe der Investitionskosten 
bzw. der Leasingrate will sich Christ nicht 
äußern. Eine pauschale Berechnung sei 
nicht möglich, weil die Kosten von Variab-
len wie bauseitigen Gegebenheiten sowie 
Personal-, Wasser- und Stromkosten ab-
hängig sind. Eine Standortanalyse und 
Rentabilitätsberechnung durch einen 
Christ-Mitarbeiter sollen vielmehr zu Aus-
sagen führen, die auf die jeweilige Anlage 
zugeschnitten sind.   Annika Beyer ■

Verzicht auf Individualisierung
Diese Anforderungen waren auch Grund-
lage dafür, dass er sich für die Leanus von 
Christ entschieden hatte. Denn bereits bei 
der Montage setzt das Memminger Unter-

P O R TA LWA S C H A N L AG E

Einfach sauber

Fo
to

s: 
An

nik
a B

ey
er

Mit der Portalwaschanlage Leanus richtet sich Hersteller Christ  
an Autohäuser und Werkstätten, die eine einfache Anlage  
mit niedrigen Investitionskosten suchen.

N
ach 14 Jahren war für Geschäfts-
führer Sebastian Baumann klar: 
Das Autohaus Wilhelm Baumann 

braucht eine neue Portalwaschanlage. Wie 
bei den drei Anlagen zuvor fiel die Wahl 
auf den – wie das Autohaus – in Memmin-
gen ansässigen Hersteller Christ. Dank der 
bereits vorhandenen Halle und den beste-
henden Anschlüssen dauerte die Montage 
des Modells Leanus nur zweieinhalb Tage.

Eingesetzt wird die Anlage für die Rei-
nigung von Neufahrzeugen des Mercedes-
Benz Vertreters ebenso wie für Pkw, die aus 
der angeschlossenen Werkstatt kommen. 
Sebastian Baumann, seit 2003 Geschäfts-
führer in dem Familienunternehmen, 
schätzt die Anzahl der Wäschen auf 10.000 
im Jahr. Im Gegensatz zu entsprechenden 
Anlagen an Tankstellen ist die Reinigung 
jedoch eine selbstverständliche Service-
dienstleistung, für die Baumann keinen 
Aufpreis verlangt. „Für mich ist daher 
wichtig, dass das Auto sauber wird, sich die 
Kosten dafür aber in Grenzen halten“, er-
klärt er.

Passt sich der Fahrzeugform an: das  

Seitenwalzensystem Optiflex

Sebastian Baumann (r.), Geschäftsführer im  

Autohaus Wilhelm Baumann, mit Paolo Miccichè 

aus dem Vertriebsteam von Christ
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