
Regensburg – Dieser Erfolg ist
der Dank zufriedener Kunden.
Über 15.000 Autos haben
bereits die Waschmeile in der
Bajuwarenstraße 3b durch-
laufen. Und das innerhalb der
ersten drei Monate nach
Eröffnung des Reinigungs-
Paradieses für Autoliebhaber.

Anfangs kamen viele Autofah-
rer aus Neugier, um Regensburgs
modernste textile Autowasch-
straße auszuprobieren. Die meis-
ten waren gleich so begeistert,
dass sie zu Stammkunden wur-
den. Viele nennen einen fahrbaren
Untersatz der edlen Art ihr Eigen
und kommen jede Woche, um ihn
blitzblank waschen und polieren
zu lassen. Denn sie sind mit der
Leistung dieser hypermodernen
Anlagemehr als zufrieden. Gefer-
tigt wurde die Waschstraße im
Hause der Christ-Gruppe mit
Hauptsitz im Allgäu. Die Otto-

Christ AG stellt seit 1963 Wasch-
anlagen her und gehört zu den
führenden Unternehmen dieser
Art in Europa. Die Regensburger
Waschmeile zählt zu den mo-
dernsten Anlagen, die dort gefer-
tigt werden.

Der Erfolg spiegelt sich in je-
dem gewaschen Auto wieder. Da-
von kann sich der Kunde nach
Verlassen des über 50 Meter lan-
gen Waschtempels selbst über-
zeugen. Die Fahrzeuge erstrahlen
in unvergleichlichem Glanz. Mo-
dernste Technik und intensivste

Vorreinigung machen dieses Er-
gebnis möglich.

Die Mitarbeiter unterziehen
jedes der Fahrzeuge einer gründ-
lichen Vorbehandlung von Hand
mithilfe vonb Warmwasserhoch-
drucklanzen. Erst dann fährt der
Wagen durch die mit exklusiven
Neuheiten ausgestattete Wasch-
meile. Von Hand werden Lack
und Felgen von hartnäckigem
Schmutz (Bremsstaub, Vogelkot,
Insekten, Salzverkrustungen,
etc.) befreit. Der Kunde kann be-
quem im Auto sitzen bleiben und
die Fahrt vorbei an den Wasch-
portalen genießen. Auf Wunsch
bringen auch die Mitarbeiter für

ihn das Fahrzeug durch die
Waschstraße. Exklusiv in Regens-
burg werden die Autos hier mit
dem Premiumwaschmaterial Ted-
dy Tex® gepflegt. Die mit einem
Gütesiegel versehenen Textil-
streifen reinigen durch ihre Fell-
struktur das Fahrzeug besonders
gründlich und schonend. Ideal
geeignet also für dunkle und be-
sonders empfindliche Lacke.

Den „glanzvollen“ Abschluss
der Autowäsche bildet die tex-
tile Polierstation, die vorab auf-
getragene Wachse einpoliert und
auf diese Weise für lang anhal-
tenden Schutz und intensiven
Hochglanz sorgt. Gute 600 Liter

Wasser schluckt eine einzige Au-
towäsche, die Waschmeile
braucht davon jedoch nur 15 Pro-
zent Frischwasser. Das ver-
brauchte Wasser wird nämlich in
der eigenen Anlage zur Wieder-
verwendung aufbereitet.

Die Benutzung der Staubsau-
ger zur Innenraumreinigung stellt
sich in der Waschmeile beson-
ders angenehm dar. Ein speziel-
les Schlauchsystem mit einem
um 360 Grad schwenkbaren De-
ckenkreisel ermöglicht es, dass
der Kunde beim Saugen bequem
um sein Auto herumgehen kann.
Bei den üblichen Saugern gehört
es zum regelmäßigen Ärgernis,
wenn der oft verschmutze
Schlauch durch das Fahrzeug ge-
zogen werden muss.

Zu den weiteren Besonderhei-
ten zählt der so genannte XXL-
Powerschaum bei den SB-
Waschboxen. Er wird neben den
konventionellen SB-Waschpro-
grammen exklusiv in Regensburg
nur in der Waschmeile angebo-
ten. Der Powerschaum wird aus

einer eigens dafür entwickelten
Lanze auf das Fahrzeug aufge-
tragen. Die wesentlich zähere
Konsistenz im Vergleich zu her-
kömmlichen Schaumprodukten
ist schon beim ersten Blick nicht
zu übersehen. Während ganz
normaler Schaum rasch am Fahr-
zeug herunter läuft, klammert
sich der Powerschaum regelrecht
fest. So bleibt der Wagen einge-
hüllt und der Schaum kann
gründlich auf den Schmutz ein-
wirken.

Mit all diesem Komfort ausges-
tattet, zählt die Regensburger

Waschmeile zu den zehn mo-
dernsten Christ-Autowaschstra-
ßen in ganz Deutschland. Die ste-
tig steigende Zahl der Kunden
bestätigt die hoheQualität dieses
Services. Die meisten kommen
aus Regensburg, einige legen
aber sogar bis zu 20 undmehr Ki-
lometer zurück, um ihrem Lieb-
ling auf vier Rädern dieses be-
sonders gründliche Kosmetik-
und Wellness-Angebot zukom-
men zu lassen. Um die Dienstleis-
tung weiter zu perfektionieren
und Wartezeiten weitgehend
auszuschließen, wird der Mitar-
beiterstamm der Anlage weiter
aufstockt.

Für Sparfüchse bietet die
Waschmeile derzeit noch „Drei-
für-zwei-Waschkarten“ aus der

Eröffnungsaktion an – der Kunde
zahlt zweiWäschen und erhält ei-
ne dritte gratis.

Geöffnet hat dieWaschmeile in
der Bajuwarenstraße 3b Montag
bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr
und samstags von 7.30 bis 18.30
Uhr. Wer sparen möchte, nutzt
die vergünstigten Waschpreise
innerhalb der Happy Hour (Mon-
tag bis Freitag von 7.30 bis 10 Uhr
und von 18 bis 19.30 Uhr). Die SB
Wasch- und Sauganlagen sind
von Montag bis Samstag von 6
bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos:
www.waschmeile.de.

Seit der Eröffnung: Riesenansturm auf
Regensburgs modernste Autowaschstraße
Waschmeile zaubert blitzblanken Glanz auf den Fahrzeuglack / Mitarbeiterstab wird aufgestockt
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Kurze Wartezeiten für die Luxuswäsche mit flauschigen Textilstreifen

Jeder Wagen wird per Hand gründlich vorgereinigt

Er sorgt für den reibungslosen Ablauf: Betriebsleiter Günter
Lugauer

An den Teddy-Tex-Streifen
bleiben auch die kleinsten
Schmutzpartikel hängen

In den vier SB-Waschboxen werden die Lieblinge auf vier Rädern
mit Powerschaum blitzblank geputzt

Perfekte
Technik aus
dem Hause
Christ

■ Bei 8 Euro (zur Happy Hour
7 Euro) fängt die Reinigung
an. Die sogenannte Aktiv-
schaum-Pflege enthält die
gleichnamige Wäsche mit
Teddytex® und Glanzspülung.
■ Die Intensiv-Pflege für 11
Euro (Happy Hour 9,50 Euro)
bietet die TeddyTex®-Aktiv-
schaumwäsche, Glanzspü-
lung, Pflege-Wachs-Konser-
vierung und die textile Polier-
station.
■ Bei der Hochglanzpflege
für 14 Euro (Happy Hour 12
Euro) bekommt der Kunde
zur TeddyTex®-Wäsche und
Glanzspülung noch Premium-
politur, Nano-Wachs-Verede-
lung und die textile Poliersta-
tion dazu.
■ Ersteht der Kunde eine
Zehnerkarte, so erhält er ei-
nen saftigen Preisvorteil und
zwei zusätzliche Wäschen
kostenlos.
■ Die SB-Waschkunden kön-
nen in 50-Cent-Schritten wa-
schen oder im Shop Jetons
kaufen und von einer Men-
genstaffelung profitieren,
dann wird’s billiger. Im Shop
sind auch hochwertige Reini-
gungs- und Pflegemittel er-
hältlich.

Leistungen


