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Waschanlagen in Autohäusern 
und Werkstätten dienen in 
erster Linie der Servicewäsche 

für Werkstattdurchläufer, der Neu- und 
Gebrauchtwagenaufbereitung sowie der 
Reinigung der Vorführwagen. Im Vorder-
grund stehen Schnelligkeit, Effizienz und 
niedrige Betriebskosten. In den Modellen 
Sirius und Quantus hat Christ dies gezielt 
berücksichtigt und umgesetzt. 

Schnell und sparsam

Die Sirius ist für eine Kapazität von bis zu 
1.200 Wäschen pro Monat ausgelegt. Das 
Gebläsekonzept für die Trocknung basiert 
auf nur zwei Motoren mit jeweils 5,5 kW, 
wodurch die Investitions- und Betriebs-
kosten niedrig gehalten werden. Trotzdem 
müssen keine Abstriche bei Trocknungs-
qualität, -geschwindigkeit und -höhe 
gemacht werden. Das konturfolgende 
Dachgebläse sowie zwei Seitengebläse bis 
zu einer Höhe von 1,70 Meter trocknen 
auch Kombis, Vans und SUVs schnell und 
effektiv. Dazu wurde in das Dachgebläse 
eine verstellbare Luftklappe integriert, die 
den Luftstrom an die besonders kritischen 
Stellen an Front und Heck lenkt. Weitere 
Merkmale der Sirius sind ein Radwasch-
system bis 21“ und das Seitenwalzensystem 
Opti Flex. Die Bürsten mit dem schonen-
den Sensofil+ zu bestücken, empfiehlt sich 
bei häufigen Neuwagenwäschen. 

Kapazitätsfrage

Ist eine höhere Kapazität erforderlich, 
empfiehlt Christ das Waschportal Quan-
tus, das trotz möglicher 2.300 Wäschen im 
Monat nur eine Hallenlänge von 10 Metern 
benötigt. Trotzdem schafft sie eine Wäsche 
mit HD-Vorwäsche und Trocknung in nur 
zweieinhalb Minuten. Bei der Frage nach 
der erforderlichen Waschleistung einer 
Anlage berät Christ mit einem eigens 
entwickelten Planungstool die Autohäuser. 

Otto Christ AG

Optimal abgestimmt
Christ zeigt auf der Automechanika unter anderem das Waschportal Sirius, welches speziell auf die Anforde-
rungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt ist. 

Hier kommt es aufgrund falscher Kapa-
zitätsplanungen gerade in Spitzenzeiten 
oft zu Verzögerungen mit unnötig langen 
Wartezeiten, die den Betriebsablauf 
stören und die Kunden verärgern. Das 
Planungstool erleichtert die Auswahl des 
passenden Modells für den Betrieb. 

Jeder Tropfen zählt

Christ zeigt in Frankfurt außerdem die 
neueste Generation der biologischen 
Wasseraufbereitungsanlage Fontis, die 
durch variable Baugrößen exakt auf den 
Bedarf entsprechend der Waschanlage 
abstimmbar ist. Darüber hinaus verfügt 
sie über einen elektronischen Kontaktwas-
serzähler, der über einen Sensor das 
Frischwasser-Zulaufventil überwacht und 
Störungen sofort meldet. Das erspart nicht 
nur die regelmäßige Kontrolle durch den 
Betreiber, sondern auch explodierende 
Wasserkosten im Falle einer unbemerkten 
Störung. Christ wurde im Juni mit dem 

Gütesiegel „Top 100“ als einer der innova-
tivsten Mittelständler in Deutschland 
ausgezeichnet. 

Auf der Automechanika will man jetzt 
die Neuheiten präsentieren. Darunter das 
neue Vitesse-Konzept, dessen oszillieren-
den Hochdruckdüsen eine noch effektivere 
Vorwäsche ermöglichen, dadurch die 
Waschzeit verkürzen und somit die Wasch-
kapazität um 20 Prozent erhöhen. Die 
Vitesse-Funktion ist mit verschiedenen 
Portalen, z. B. der Primus oder der Varius, 
kombinierbar. Sie ist nur eine der 
Neuheiten, die Christ auf der Messe 
präsentieren wird. Vertriebsleiter Stefan 
Schwarzer zum Messeauftritt: „Wir wollen 
im Vorfeld nicht zu viel verraten, aber es 
warten viele Innovationen auf die Besu-
cher. Dabei steht für uns neben reduzierten 
Umweltbelastungen vor allem der wirt-
schaftliche Erfolg der Betreiber im Vorder-
grund.“� Dieter�Väthröder

Christ, Freigelände F_S.W, Stand B25
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Reinigung & Pflege


