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Reinigung & Pflege WeRkstatttechnik 

E ine eigene Waschanlage in der Werk-
statt oder im Autohaus stellt eine 
Investition dar, die gut überlegt sein 

will. Rechnet sich für die Servicewäsche 
und die Pflege des Gebrauchtwagenbe-
standes eine eigene Anlage im Vergleich 
zur Fremdvergabe? Erlauben es die Platz-
verhältnisse vielleicht sogar ein eigenes 
Waschgeschäft aufzuziehen, damit sich 
die Anlage schneller amortisiert? Die 
Christ AG hilft nicht nur entsprechende 
Potenziale am Standort zu ermitteln, 
sondern hat mit dem Modell Centus eine 
Portalanlage im Programm, die in der 
Ausstattung variabel und speziell für den 
Einsatz in Autohaus und Werkstatt geeig-
net ist. In der Grundausstattung ist die 
Anlage aus dem Basis-Segment von Christ 
bei Programmauswahl und Ausstattung 
auf das Nötigste beschränkt. Dies hält die 
Investitionen niedrig und ist für den 
Eigenbedarf bei Servicewäsche und 
GW-Aufbereitung völlig ausreichend. Für 
das professionelle Waschgeschäft ist die 

Anlage individuell erweiterbar. Die Anla-
genkapazität reicht von 200 bis 1.200 
Wäschen im Monat und kann damit auch 
höheren Andrang bewältigen. Die Durch-
fahrtsbreite wurde mit bis zu 2.700 mm 
ebenso auf das wachsende Segment der 
SUVs und VANs abgestimmt wie die 
variable Durchfahrtshöhe von 2.050 bis 
2.750 mm. 

Mehrere Waschmaterialien zur Wahl

Das serienmäßige konturenfolgende 
Dachgebläse kann durch zwei Seitenge-
bläse ergänzt werden, zusätzlich steht die 
Option eines pneumatischen Luftklappen-
systems zur besseren Front- und Heck-
trocknung zur Auswahl. Das verbessert 
nicht nur das Trockenergebnis, sondern 
beschleunigt auch den Trocknungsvor-
gang, sodass schnellere Durchlaufzeiten 
möglich sind. Statt der standardmäßigen 
PE-Bürsten ist eine Bestückung der 
Walzen mit dem geschäumten Sensofil+ 

oder dem textilen Sensotex+ möglich. 
Zusätzliche Programmoptionen wie 
Schaum- und HD-Vorwäsche oder die 
Wachsversiegelung sichern einen höheren 
Durchschnittswaschpreis für eine schnel-
lere Amortisation. 

Nicht nur die Portalanlage, auch die 
dazu passende Chemie aus der Professio-
nal-Serie sind VDA-konform und garan-
tieren größtmögliche Lackschonung. Mit 
nur vier Produkten deckt die Professional-
Serie die komplette Bandbreite der Wasch-
chemie ab. Der Superaktivschaum und die 
Intensivwäsche sorgen nicht nur für gute 
Reinigungsergebnisse, sondern sind spar-
samer im Verbrauch, vertreiben mit ange-
nehmem Duft unangenehme Gerüche aus 
der Waschhalle und halten die Bürsten 
sauber. Der Glanztrockner sorgt für 
schnellen Wasseraufriss und damit für 
bessere und schnellere Trocknung. Der 
Glanzkonservierer garantiert nicht nur 
hohen Glanz und lang anhaltende Pflege, 
sondern ermöglicht als Zusatzprogramm 
auch höhere Erträge. 

Wegweiser Internet

Mit der neutralen Endverbraucherplatt-
form www.super-autowaschen.de bietet 
Christ die Möglichkeit für alle Anlagen-
betreiber, unabhängig vom Hersteller der 
Waschanlage ihr Waschangebot auf der 
Internetplattform zu veröffentlichen. Jeder 
Waschbetrieb kann sich als Basis-Mitglied 
kostenlos oder für einen geringen Monats-
beitrag als Premium-Mitglied eintragen. 
In der Premium-Version können Wasch-
programme und Aktionsangebote darge-
stellt werden. Endverbraucher haben so 
die Möglichkeit, für sich das passende 
Waschangebot in der direkten Umgebung 
aufzufinden und Informationen wie 
Waschprogramme, Angebote, Öffnungs-
zeiten, Waschmaterialien, Durchfahrtshö-
he und Durchfahrtsbreite der Waschanla-
ge einzusehen.  Dieter Väthröder

Christ AG

Rundum-Programm
Waschanlagen für jeden Anspruch, passende Chemie und eine Internet-Plattform, die Endkunden  
die Waschanlagen-Suche erleichtert – die Christ AG bietet volles Programm.
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