
In der neuen Regensburger Waschmeile in der Bajuwarenstraße wird das Auto innen wie außen porentief rein
xds. Mit der Waschmeile eröff-
net morgen der Regensburger
Bajuwarenstraße in Sichtweite
zur Metro eine der modernsten
Autowaschanlagen Deutsch-
lands. Mittels modernster Tech-
nik gelingt es der Waschmeile
den Wagen innen wie außen
gründlich von Staub und
Schmutz zu befreien.
Beeindruckend sind dabei nicht
zuletzt die zusätzlichen Statio-
nen, die die Waschmeile dem
Kunden neben der Hightech-
Autowaschanlage zu Verfü-
gung stellt. So werden beispiels-
weise die acht überdachten
Saugerplätze der Waschmeile
zentral betrieben. Der Kunde
muss beim Saugen nicht, wie es
normalerweise üblich ist, den
oftmals verschmutzen Sauger-
schlauch durchs Fahrzeug füh-
ren, sondern kann aufgrund ei-
nes um 360 Grad drehbaren
Arms mit dem Schlauch rund
um den Wagen gehen. Auf die-

Bundesweit eine Referenzadresse

se Weise ist es möglich, dass
Wageninnere bequem von je-
der Seite des Fahrzeugs zu reini-
gen. Ein Service, wie er bislang
nur in der Waschmeile zu fin-

den ist. Hinzu kommt die unge-
wöhnlich hohe Saugleistung
der Saugeranlage.
Darüber hinaus gibt es in der
Waschmeile vier SB-Waschbo-
xen, die mit einer speziellen
Powerschaumlanze ausgestat-
tet sind. Diese versprüht einen
ungewöhnlich dicken und lan-
ge haftenden Schaum, der
durch seine lange Einwirkzeit
den Schmutz gründlicher ab-
löst als herkömmliche Reini-
gungsprodukte. Bei den Reini-
gungsbürsten in den SB-Wasch-
boxen kommen ausschließlich
Rosshaarbürsten zum Einsatz,
die im Vergleich zu üblichen
Kunststoffborsten für eine be-
sonders schonende und gründ-
licheWäsche sorgen.
Das Prunkstück derWaschmei-

le ist und bleibt jedoch die über
50 Meter lange Waschanlage
selbst, die für optimalen Glanz
bei gleichzeitiger Pflege sorgt.
Ein maßgeblicher Grund hier-
für ist der Einsatz des hochmo-
dernen speziell hierfür entwi-
ckelten Waschmaterials: Ted-
dytex® von CarWash Systems.
Dank seiner langflorigen ve-
loursartigen Oberfläche ist Ted-
dytex® den anderen üblicher-
weise verwendeten Waschma-
terialien mit geschlossener
Oberfläche oder Brüsten mei-
lenweit überlegen.
Um garantiert alle Schmutz-
spuren zu beseitigen, wird jedes
Auito vom Waschmeilen-Team
per Hochdrucklanze vorgewa-
schen, innerhalb der Wasch-
straße zweimal Aktivschaum

aufgetragen und anschließend
mit Teddytex® gewaschen. Bei
der Klarspülung wird reines
Wasser (Osmosewasser), wel-
chem Kalk und Mineralien ent-
zogen wurden, verwendet, um
einer unansehnlichen Kalkfle-
ckenbildung entgegenzuwir-
ken. Das abschließende zweifa-
che Trocknen des Autos, sowie
die in Regensburg einzigartige
Trocken- und Polierstation ga-
rantieren eine optimale Fahr-
zeugtrocknung und intensiven
Hochglanz.
Das Trocknungsergebnis über-
zeugt auf ganzer Linie. Vor al-
lem bei dunklen Lackfarben
zeigt sich nach dem Verlassen
der Waschmeile sofort, dass bei
der Fahrzeugreinigung nicht

nur auffallend gründlich, son-
dern auch mit schonenden Ma-
terialen gearbeitet wurde. Auch
die Umwelt profitiert.
Denn in der Regensburger
Waschmeile wird das verwen-
dete Wasser in der betriebseige-
nen Aufbereitungsanlage recyc-
led, so dass die gesamte Anlage
mit einem umweltbewussten

Frischwasseranteil auskommt.
Wer sich von den außerge-
wöhnlichen Serviceleistungen
der Waschmeile überzeugen
möchte kann dies in der
Waschstraße abmorgen jeweils
montags bis freitags von 7.30
bis 19.30 Uhr und samstags von
7.30 bis 18 Uhr. Die Saugerplät-
ze stehen dem Kunden ebenso
wie die SB-Boxen jeweils mon-
tags bis samstags von 6 bis 22
Uhr zur Verfügung.
Möglichkeiten zur bargeldlo-
sen Zahlung sind vorhanden.
Wer die Vorteile der Happy
Hour nutzen möchte sollte am
besten von Montag bis Freitag
zwischen 7.30 und 10 Uhr oder
zwischen 18 und 19.30 Uhr vor-

bei kommen. Außerdem lockt
die Waschmeile aktuell mit at-
traktiven Eröffnungsangebo-
ten. Bei drei Autowäschen müs-
sen nur zwei bezahlt werden.
Zehnerkarten und spezielle
Leistungen für Firmenkunden
runden das Angebot ab. Weite-
re Informationen auf
➜ www.waschmeile.de.
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Einzigartige Waschtechnik
sorgt für ein glänzendes
Ergebnis

NEUERÖFFNUNG

Bereits die geschmackvolle Architektur des Gebäudes mit viel Glas und Stahl besticht auf den ersten Blick.
Die SB-Saugerplätze sind überdacht und großzügig angelegt.

Die abschließende Trocken- und Polierstation massiert vorab aufgetra-
gene Wachse und Politur ein und sorgt für intensiven Hochglanz.
Fotos: privat

Die Waschmeile setzt auf modernste Autowaschtechnik!
Aus dem Hause Christ...

- Autowaschstraßen

- Portalwaschanlagen

- SB-Waschtechnik
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