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Lässt sich an einer Portalwaschanlage 
überhaupt noch etwas verbessern? 
Regelmäßig gibt Washtec, größter 

Autowaschanlagenhersteller der Welt, 
darauf eine klare Antwort, denn immer 
wieder verändern sich die Anforderungen 
an eine Autowaschanlage und immer 
wieder gibt es etwas zu optimieren. So 
stellten die Augsburger im vergangenen 
Jahr das neue Portal SoftCare2 Pro vor. 

Diese Anlage kann bis zu 2,05 m breite 
Fahrzeuge aufnehmen und ist unter ande-
rem mit einem neuen Radwäscher ausge-
stattet, welcher sich automatisch in der 
Höhe anpasst. Die großen Räder breiter 
Geländewagen werden daher genau so gut 
gewaschen wie die kleinen Räder von 
schmalen Kleinwagen. Außerdem gelang 
es Washtec eine um 270 Grad rotierende 
Dachdüse zu konstruieren, welche nach-

einander zum Chemieauftrag, als Hoch-
druckbalken und schließlich als Trock-
nungsdüse eingesetzt wird. Durch eine 
besonders präzise Konturführung verbes-
sert sich das Wasch- und Trocknungser-
gebnis sichtbar. Dieses Modell ist für eine 
Auslastung ab 600 Wäschen pro Monat 
vorgesehen. Noch leistungsfähiger und 
schneller ist die Soft Care2 Juno. Sie gilt als 
eine der schnellsten Portalwaschanlagen 

Washtec

Technik nach Maß
Der Waschanlagen-Hersteller Washtec aus Augsburg bietet seine Portalwaschanlagen im wahrsten Sinne maßge-
schneidert an. Die Kunden können sich die Anlagen weitgehend wie aus einem Baukasten zusammenstellen lassen.
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der Welt, liefert dank hochwertigem 
Waschmaterial und Hochleistungstrock-
nern dennoch tadellose Waschresultate. 
Für die übliche Nutzung in Autohäusern 
und Werkstätten sind üblicherweise etwas 
geringere Leistungsdaten gefragt. Ein 
interessantes Angebot ist daher die New 
SoftWash.

Design und Höhe nach Wunsch

Bei der New SoftWash steht besonders das 
günstige Preis-Leistungs-Verhältnis im 
Fokus, welches den wirtschaftlichen 
Betrieb dieser Portalwaschanlage auch bei 
geringerem Waschaufkommen ermög-
licht. Um die Anlage auch in bestehende 
Waschhallen einbauen zu können, bietet 
Washtec mehrere Höhenvarianten an. So 
lässt sich die Rahmenkonstruktion in  
10 cm-Schritten kürzen. Und für das Auge 
wird auch etwas geboten, denn die Anlage 
ist in den drei Designvarianten Basic, 
Classic und Star lieferbar. Als eines der 
besten Waschmaterialien im Markt gilt 
derzeit das von Washtec angebotene 
SoftTecs2. Dabei handelt es sich um ein 

aufgeschäumtes Polyäthylen-Material. 
Verglichen mit früheren Versionen bietet 
das neue Material eine verbesserte Reini-
gungswirkung des Fahrzeugs, ohne jegli-
chen Abrieb zu hinterlassen. Wer die 
Investition in eine Autowaschanlage plant, 
muss auch das Thema Wasseraufbereitung 
im Blick haben. Washtec bietet für alle 

Anwendungsfälle Aufbereitungsanlagen 
an, welche kostengünstig eine optimale 
Wasseraufbereitung bieten. Verschiedene 
Verfahren für die Waschwasseraufberei-
tung und Rückgewinnung stehen dabei zur 
Verfügung. Über das Tochterunternehmen 
auwa bietet Washtec seit einem Jahr auch 
Waschchemie an.  Bernd Reich
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Mehr Ideen für Autohäuser und Werkstätten

Für alle, die ihren
Erfolg mobilisieren
wollen.
Dem Wettbewerb immer eine Idee voraus: TÜV NORD Mobilität

bietet Ihnen neben klassischen Prüfleistungen neue, wegweisende

Services. Z. B. das maßgeschneiderte Dienstleistungspaket für Ihr

Gebrauchtwagen-Management, mit dem Sie Ihr Umsatzpotenzial

noch besser ausschöpfen. Oder den neuen ServiceLister, der

Ihnen die Kunden per Internet direkt ins Haus liefert. Geben Sie

Gas. Rufen Sie uns an und erfahren Sie, was wir sonst noch für

Sie machen können. Service-Tel.: 0800 80 70 600.

Alle Leistungen 
aus einer Hand:

GebrauchtwagenManagement
AutoDo!  
Dealer Management System
AutohausTestprogramm
Zulassungsservice
Betriebssicherheit
Arbeitssicherheit
Arbeitsmedizin
Prüfmittelservice
Schaden- und Wertgutachten
Schulungen und Coaching
ServiceLister

unsere traditionellen 
Prüfdienstleistungen 

Hauptuntersuchung 
Abgasuntersuchung 
Sicherheitsprüfung 
Abnahmen 

Der neue Radwäscher von Washtec verändert sich je nach 
Fahrzeuggröße in der Höhe, um optimal reinigen zu können

Details wie doppelte Dachwalzen bei dieser Washtec-Anla-
ge können die Fahrzeugwäsche erheblich beschleunigen


