
verhindert das Nachtropfen von Bürsten 
und Sprühbogen und sorgt für flecken-
freie Trocknung. Mit der 3-in-1-Lanze 
und dem Schaumreiniger RM 838 bringt 
Kärcher ein neues System für die berüh-
rungslose SB-Wäsche auf den Markt. Be-
sonders empfindliche Autolacke werden 
schonend und zugleich gründlich gerei-
nigt – selbst an Stellen, die eine Bürste 
nicht erreicht.

Besonderes Augenmerk im Carwash-
Portfolio Wap WaschBär von Nilfisk-Alto 
liegt auf der neuen SB-Kompaktwasch-
anlage COMPACT M, die Anwender dank 
Touchscreen-Technologie intuitiv durch 
das Waschprogramm führt. Weitere High-
lights sind das neue, verglaste Einfahrts-
portal für Waschstraßen sowie das modu-
lare Energiesparkonzept EcoWap.

Neben einem neuen Einfahrtsbogen 
aus Edelstahl mit LED-Beleuchtung sowie 
einem neuen Schaumbogen von Hanna 
zeigt GPS Service mit Aquablue eine bio-
logisch abbaubare und wasserlösliche Hy-
draulikflüssigkeit. Die blaue Farbe lässt 
Leckagen im System sofort lokalisieren, 
Waschtextilien lassen sich einfach mit 
Wasser entfernen. Aquablue ist in Hyd-
rauliksystemen aller Hersteller einsetzbar. 

Mit Ehrle, Istobal und Tammermatic 
sind weitere Hersteller vertreten, Detail-
Informationen lagen bis Redaktions-
schluss noch nicht vor. 

Neue Versiegelung
KochChemie bringt mit 1K-Nano eine 
neue Lackversiegelung für die professio-
nelle Anwendung im Fachbetrieb. Die 
Schleifpolitur Heavy Cut 8.02 ist beson-

der Halle 5.1 wieder einiges an Neuheiten 
zu sehen. 

Autowäsche 2.0
Unter dem Motto „Erlebnis & Ergebnis“ 
zeigt WashTec ein neues Konzept zur Ver-
besserung der Abläufe in der Fahrzeug-
wäsche. So haben Autofahrer mit iWash 
erstmals die Möglichkeit, ihr Waschpro-
gramm individuell am Touchterminal 
zusammenzustellen und sind so nicht 
mehr auf starre Waschprogramme ange-
wiesen. Wash&Pay soll die bisherigen Ab-
läufe beim Tanken und Waschen dahin-
gehend verbessern, dass durch flexible 
Zeiteinteilung und Vermeidung von War-
teschlangen mehr Umsatz generiert wird. 
Mit WashTec Plus zeigt der Augsburger 
Hersteller ein Online Carwash Manage-
ment System, mit dem die Betreiber meh-
rerer Standorte vollen Überblick über die 
Anlagen haben und via Smartphone, 
 Tablet & Co. eingreifen können. Darüber 
hinaus gibt es Live-Wäsche, das neue Self-
Tecs-Konzept und den neuen SB-Schrank 
CubeWash sowie die neuen Tecs-Line-
Produkte von Auwa-Chemie. 

Christ zeigt die neueste Waschanlagen-
technik – Portale, Waschstraße und SB-
Platz werden in voller Funktion demons-
triert. In jedem Produktbereich stellt 
Christ neue, verbesserte Produkte vor mit 
Fokus auf modernster Waschtechnik, ge-
ringen Betriebskosten und optimalem 
Kundendienst. Details dazu werden erst 
auf der Messe bekannt gemacht. 

Effizient und berührungslos
Mit der Portalwaschanlage CB 3 stellt 
 Kärcher ein neues Produkt vor, das eine 
Expresswäsche in zweieinhalb Minuten 
erledigt und dabei besonders sparsam mit 
dem Wasser umgeht. Ein neues Zubehör 
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Auf dem Freigelände der Automechanika rotieren auch heuer wieder 
die Waschbürsten der führenden Hersteller, während sich die Anbie-
ter von Waschchemie teilweise von der Messe verabschiedet haben. 

D ie Automechanika als größte 
Fachmesse für die Automobil-
wirtschaft bleibt auch für die Car-

Wash-Branche die wichtigste Leitmesse. 
Allerdings sind in diesem Jahr die Auswir-
kungen konkurrierender Veranstaltungen 
zu spüren. Mit der neuen „Uniti Expo“ in 
Stuttgart und der „Tankstelle und Mittel-
stand“ in Münster, die künftig im jähr-
lichen Wechsel stattfinden, fühlen sich 
einige Anbieter, vor allem aus dem Be-
reich Waschchemie, besser repräsentiert 
und haben sich von der Automechanika 
zurückgezogen. Trotzdem gibt es auf dem 
Freigelände Süd-West (F_SW) sowie in 

KURZFASSUNG

Auf dem Freigelände sowie in Halle 5.1  
zeigen sich die Anbieter der neuesten 
Wasch-Technologie. Zu den Highlights 
 gehören unter anderem die iWash-Funk-
tionalität aus dem Hause WashTec, die 
COMPACT M SB-Kompaktwaschanlage von 
Nilfisk-Alto sowie der Schaumvorhang von 
Coleman Hanna Carwash Systems.

Mit der „Wall of Foam“, die klanglich an die 
„Hall of Fame“, die Ruhmeshalle im US-Sport, 
anknüpfen will, zeigt sich Coleman Hanna. 

Nilfi sk-Alto präsentiert die verbesserte Wap-
Waschbär-Technologie in Frankfurt.
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ders zur Aufarbeitung stark verwitterter 
Lacke und zur Beseitigung von Kratzern 
oder Lackiernebeln mit der Poliermaschi-
ne geeignet. PreWash B ist ein neuer, 
hochalkalischer Vorreiniger und Insek-
tenlöser für die Vorwäsche in Waschanla-
gen und besonders für Waschanlagen mit 
kurzer Einwirkzeit geeignet. 

Der französische Hersteller Lescot 
zeigt eine neue Autopflegeserie, bestehend 
aus acht Produkten, sowie ein spezielles 
Zubehörteil für jedes Produkt zur Ober-
flächenpflege. Als weitere Chemielieferan-
ten auf der Automechanika stellen KAW 
Kiehl, Makra und Armored ihre neuesten 
Produkte aus. 

Innenreinigung leicht gemacht
Ein neues Dampfsaugsystem zur Innen-
reinigung zeigt die Firma beam aus Alten-
stadt. Der Blue Evolution XL dampft und 
saugt in einem Arbeitsgang, spart deutlich 
am Wasserverbrauch und braucht keine 
Chemie. Mit einem Dampfdruck bis acht 
bar und 170 Grad heißem Dampf verkürzt 
das Gerät die Reinigungszeit, verschiede-
ne Aufsatzdüsen machen es auf jeder 
Oberfläche einsetzbar. 

Erfolgsfaktor Wasser
Faritec stellt zwei innovative Neuentwick-
lungen im Bereich der Abwasserbehand-
lung vor, die die Brauchwasserqualität 
verbessern und sowohl in neue als auch 
bestehende Anlagen integriert werden 
können. SEDIMAXX® ist ein Sedimenta-
tionsbeschleuniger für Schlammfänge, der 
eine bis zu 70 Prozent bessere Schlamm-
absetzung bewirkt. Als Alternative zum 
Kiesfilter zeigt Faritec eine wartungsarme 
und kostengünstige Scheibenfiltration. 

Dieter Väthröder ■

Das Programm 
iWash von 
WashTec gibt 
 Nutzern die 
 Möglichkeit, ein 
individuelles 
Waschprogramm 
am Touchterminal 
zu wählen.
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