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Mobile Autowäsche – max. Sauberkeit bei minimalem Wasserverbrauch
Die Auflagen für professionelle Autowaschanlagen, sowie für die private Autowäsche werden
immer strenger. Ohne teuren Ölabscheider darf keine professionelle Autowäsche den Betrieb
aufnehmen. Der Kunde wünscht jedoch weitere Annehmlichkeiten– die neueste Nische am
Autoreinigungsmarkt ist die mobile Autowäsche.
Mobile Autowäsche – aber wie?
Bei der mobilen Autowäsche meldet sich der Kunde beim Dienstleister und fordert eine
Autoreinigung direkt vor Ort an – meist sind dies derzeit noch Hotels, Firmen, die diesen Service
für Ihre Kunden ordern. Problem dabei ist, daß die Stellplätze nicht für eine StandardAutowäsche mit Hochdruckreiniger usw. ausgestattet sind.
Professionelle Industriedampfreiniger
Mit professionellen Industriedampfreinigern wird das Problem bei den Autowäsche-Anbietern
gelöst. Der Dampfreiniger sorgt für maximale Sauberkeit bei minimalem Wasserverbrauch. Mit
knapp 10 Litern ist eine Limousine komplett gereinigt. Oben genannte Vorschriften gibt es für die
Auto-Reinigung per Dampfreiniger nicht, die Maschinen sind flexibel einsetzbar und passen in
jeden kleineren Kastenwagen. Reinigungsmittel sind bei der Auto-Dampfreinigung fast völlig
überflüssig, da der heiße Dampf auch hartnäckige Öl- u. Schmutzreste entfernt.
Mobil ist das Zauberwort
Die Industriedampfreiniger für die Autowäsche gibt es in 2 Ausführungen. Für die mobile
Autowäsche bietet sich der dieselbetriebene Dampfreiniger an. Für die lokale Autoreinigung gibt
es die Möglichkeit auf einen strombetriebenen Reiniger umzustellen, der einzige Unterschied
liegt dabei daran, daß Sie beim dieselbetriebenen Dampfreiniger nicht von einer vorhandenen
Starkstromsteckdose vor Ort abhängig sind.
Weitere Infos und Liefermöglichkeiten:
http://dampfsauger.de/blog/mobile-autowaschanlage-mit-dem-industriedampfreiniger/

Pressekontakt:
Michael Häußler
Grundweg 10
D-89604 Schwörzkirch
Tel. +49(0)7391-7726655

Fax +49(0)7391-7726659
http://www.dampfsauger.de/presse
post@dampfsauger.de
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Industriedampfreiniger. Gegründet 1984 von
Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden.
Neben unseren Produkten wie Dampfreinigern und Rasenmäher Robotern bieten wir
selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an.
Wir sind immer bestrebt, die Reinigungs- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen

