Fahrzeugwäsche mit Komfort

4.

Mobile Bürstenwaschanlagen mit Fahrersitz und Wetterschutz

Mit diesen selbstfahrenden Bürstenwaschanlagen Modell Comfort wird die Fahrzeugwäsche noch
komfortabler und schneller. Motor anlassen, zum LKW
fahren, Waschbürste und Pumpe einschalten und das
Fahrzeug umrunden – fertig. Die Bedienung ist einfach

Modernstes Antriebskonzept
Duplex: bei dieser Ausführung mit einem Diesel- und einem
Elektromotor wird die Maschine beim Waschen im Freien von
dem Dieselmotor angetrieben. Beim Einsatz in einer Halle kann
auf den abgasfreien Elektroantrieb umgeschaltet werden.
Elektro: Die Ausführung mit Elektromotor arbeitet besonders leise und kann daher auch außerhalb der normalen Arbeitszeit in Wohngebieten eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören wartungsfreie Gel-Batterien mit extrem langer
Lebensdauer.

wie im PKW, der Sitzplatz ist durch die Kabine gegen
Witterungseinflüsse geschützt und bietet gute Übersicht.
Das moderne Antriebskonzept bietet alle Einsatzmöglichkeiten – im Freien wie auch in der Halle.
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Das passende Zubehör

5.

Mit dem passenden Zubehör lasen sich die Einsatz
möglichkeiten der Bürstenwaschanlagen noch weiter steigern. Sie erlauben eine noch genauere Anpas-

Das erwarten Ihre Auftraggeber:

sung an Ihren Fuhrpark und an die jeweiligen Gegebenheiten.
Sie erhöhen die Sicherheit und erleichtern dadurch die Arbeiten
bei der Reinigung.

Kombination mit einem Hochdruckreiniger
Nach manchen Einsätzen reicht die Reinigung mit der Waschbürste nicht aus.
Fahrgestell, Rahmen und tiefliegende
Felgen müssen extra behandelt werden.
Die Lösung: integrierter Hochdruckreiniger mit zusätzlichem Schlauchaufroller. Der HD-Reiniger kann bei allen Bürstenwaschanlagen eingebaut werden.
Die Wasserversorgung erfolgt entweder über Kabel oder vom mitgeführtem
Wasservorrat.

Wasch- und Polierbürsten
Neben den Waschbürsten mit Kunststoffborsten, die an den Enden weich
aufgefasert sind, empfehlen sich für die
hochwertigen Werbeflächen Waschund Polierbürsten, die besonders schonend reinigen und gleichzeitig polieren. Sie bestehen je zur Hälfte aus
Reinigungsborsten und aus weichen
Schaumstoffstreifen.

auf der Fahrt zum Kunden.

Zusätzliche Sprühvorrichtungen
Bei stärkeren Verschmutzungen ist es
sinnvoll, das Fahrzeug vor der Wäsche
mit einem Reinigungsmittel einzusprühen. Dazu werden zusätzliche Düsenrohre aus Edelstahl und Behälter für
Zusatzmittel angebracht. Die Waschdüsen sind in der Höhe verstellbar und
abschaltbar, um sie den Fahrzeuggrößen
anzupassen bzw. um Wasser zu sparen.

Aktivlenkung Easydrive
Mit der Lenkdeichsel Easydrive lassen
sich die Maschinen mit Motorantrieb
noch leichter und feinfühliger führen.
Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf zusammengefasst. Die elektronische Steuerung regelt stufenlos die
Geschwindigkeit und das ruckfreie Anfahren. Wahlweise mit einer oder je
einer Lenkdeichsel an beiden Seiten.

Mit Speedywash-Maschinen lohnt sich Selberwaschen in jedem Fall,
denn Sie sparen Zeit, Kraft und vor allem Kosten.
Zusätzlicher Wetterschutz
Für das seitliche Verschließen der
Fahrerkabine gehört ein zusätzlicher Wetterschutz zum Lieferumfang, der bei Bedarf einfach und
schnell angebracht werden kann.

Bitte fordern Sie ausführliche Informationen und technische Angaben zu den einzelnen Modellen an
oder besuchen Sie uns im Internet unter www.speedywash.info

© Becker Kommunikation · Siegen

Sicheres Fahren
Die hydraulische Lenkung mit einem Lenkeinschlag bis 90° erlaubt Umrunden der zu
waschenden Fahrzeuge ohne zusätzliches
Manövrieren. Alle Bedienelemente für die
Steuerung der Bürste und der Pumpen sind
zentral und übersichtlich angeordnet.

Speedywash GmbH & Co. KG
94405 Landau/Bay. · Hochstraße 54
Tel. 08 00/1 01 33 84 (gebührenfrei)
Tel. 0 99 51/88 14 · Fax 0 99 51/89 61
E-mail: info@speedywash-gmbh.de
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Das komplette Programm für die Sauberkeit und Pflege Ihres gesamten Fuhrparks

1.

Bürstenwaschanlagen mit Schlauch und Kabel für feste Waschplätze

Diese Maschinen sind die preisgünstige Lösung für
die schnelle und gründliche Fahrzeugreinigung. Sie waschen
Ihre Fahrzeuge auf eigenem Betriebsgelände und sparen dadurch Kosten für Fahrten zu Waschanlagen und zusätzliche
Wartezeiten.
Für die Reinigung ist nur ein fester Waschplatz mit Stromund Wasseranschluss im Freien oder in einer Halle erforderlich. Der Arbeitsablauf ist einfach: Maschine einschalten und
den LKW mit rotierender Bürste einmal umrunden – fertig.
Dabei wird über die Waschdüsen Wasser aufgesprüht und
mit der Bürste der Schmutz entfernt. Das dauert nicht länger

als 5-10 Minuten und verbraucht nicht mehr als 120 Liter
Wasser. Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt es sich, das
Fahrzeug über die Waschdüsen – eventuell mit einem zusätzlichen Reinigungsmittel – einzusprühen. Bei der zweiten Umrundung wird dann mit klarem Wasser der gelöste Schmutz
restlos entfernt.

2.

Bürstenwaschanlagen ohne Schlauch und Kabel mit Motorantrieb.

Diese Maschinen sind das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung und gelten heute durch ihre Konstruktion und
Qualität als Spitzenerzeugnis unter den handgeführten Einbürsten-Waschanlagen. Die Konstruktion aus Edelstahl rostfrei
und hochwertigen Kunststoffen garantiert eine hohe Betriebssicherheit und ständige Einsatzbereitschaft.
Die Motoren – wahlweise Diesel-, Benzin- oder Elektro – dienen
als Fahrantrieb und als Antrieb für die Waschbürste, im groß-
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en Wassertank werden 450 Liter Waschwasser mitgeführt.
Das reicht für 3 bis 4 Fahrzeuge je nach Verschmutzung. Da
der normale Betriebshof ausreicht, entfallen Wartezeiten und
das Fahrzeug kann sofort gewaschen werden.
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3.

Bürstenwaschanlagen für Tank- und Silofahrzeuge

Mit den normalen Bürstenwaschanlagen, die
mit einer Borstenlänge von 500 mm arbeiten, lassen
sich die Aufbauten der tank- und Silofahrzeuge nicht
immer einwandfrei reinigen. Für diese speziellen Aufgaben wurde das Modell SW tank mit einem Bürsten-
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Leistungsstarker Dieselmotor
Für den Antrieb dieser Ausführungen werden wegen
des höheren Gewichtes ausschließlich Dieselmotoren mit
Elektrostart eingebaut. Der Wassertank fasst ebenfalls
450 Liter.

Bei der Einrichtung eines festen Waschplatzes erleichtert die Zuführung der
Kabel von oben über eine Seil- oder
Schienenbahn den Waschvorgang.
Dadurch lassen sich die Arbeiten noch
schneller durchführen, da keine Kabel
am Boden stören.

SW 101 Standard
Modernste technik wie z.B. der wartungsfreie Direktantrieb der Bürstenwelle, die sichere 24 Volt-Steuerung,
die elektrische Neigungsverstellung
der Waschbürste und das stabile
Fahrverhalten kennzeichnen diese
Baureihe. Rahmen und Fahrgestell
aus Edelstahl rostfrei garantieren
lange Lebensdauer.

Mit der patentierten Neigungsverstellung der Waschbürste bis 26 % lassen sich
alle schrägen Flächen einwandfrei säubern. 4 große
Laufrollen und 2 Führungsrollen gewährleisten sicheren
Stand beim Arbeiten bei geneigter Waschbürste.

Für die Reinigung von tank- und Silofahrzeugen ist die SW 101 auch mit
einer Borstenlänge von 800 mm lielie
ferbar, um die Zwischenräume zwizwi
schen Rahmen und Aufbauten sicher
zu erreichen.

Robuste Benzin- oder Dieselmotoren
Die leistungsstarken 4-takt-Motoren mit Elektrostart sind besonders geeignet für den Einsatz im Freien und in gut belüfteten Hallen.
Geräuscharmer Elektromotor
Die Ausführung mit Elektromotor arbeitet besonders leise und
kann daher auch außerhalb der normalen Arbeitszeit in Wohngebieten eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören wartungsfreie Gel-Batterien mit extrem langer Lebensdauer.
Sicheres Arbeiten mit einzigartiger
Bürstenneigung
Mit der patentierten Bürstenneigung
bis 26 % können die schrägen Frontscheiben mühelos gereinigt werden.
Selbst die Innenseiten der großen Außenspiegel, die nicht abgeklappt werden müssen, lassen sich problemlos
säubern.
Die Neigungsverstellung erfolgt stufenlos per Knopfdruck über einen Elektromotor ohne zusätzliche Ketten. Dabei
wird das Fahrgestell nicht angehoben.
Die Maschine hat immer sicheren Stand.
Abbildung rechts zeigt eine Ausführung mit Aktivlenkung Easydrive.
Gegen Mehrpreis lieferbar mit einer
oder zwei Lenkdeichseln.

Die Aktivlenkung
Easydrive
gehört bei diesen Maschinen
zum serienmäßigen Lieferumfang. Damit lassen sich diese
Maschinen mit höherem Gewicht leicht und sicher führen. Die besondere Bauform
mit dem größerem Bürstendurchmesser ermöglichte eine niedrige Bauform des Wasserbehälters. Dadurch ergibt
sich ein niedriger Schwerpunkt als Gegengewicht für
die Waschbürste, die auch bei
diesen Modellen bis 26° geneigt werden kann.
(Gegen Mehrpreis je eine
Lenkdeichsel an jeder Seite).

durchmesser von 1600 mm – aktive Borstenlänge 800 mm
– entwickelt. Damit können auch die tiefer gelegenen
teile der Aufbauten und die Zwischenräume sicher erreicht werden.
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1.

Bürstenwaschanlagen mit Schlauch und Kabel für feste Waschplätze

Diese Maschinen sind die preisgünstige Lösung für
die schnelle und gründliche Fahrzeugreinigung. Sie waschen
Ihre Fahrzeuge auf eigenem Betriebsgelände und sparen dadurch Kosten für Fahrten zu Waschanlagen und zusätzliche
Wartezeiten.
Für die Reinigung ist nur ein fester Waschplatz mit Stromund Wasseranschluss im Freien oder in einer Halle erforderlich. Der Arbeitsablauf ist einfach: Maschine einschalten und
den LKW mit rotierender Bürste einmal umrunden – fertig.
Dabei wird über die Waschdüsen Wasser aufgesprüht und
mit der Bürste der Schmutz entfernt. Das dauert nicht länger

als 5-10 Minuten und verbraucht nicht mehr als 120 Liter
Wasser. Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt es sich, das
Fahrzeug über die Waschdüsen – eventuell mit einem zusätzlichen Reinigungsmittel – einzusprühen. Bei der zweiten Umrundung wird dann mit klarem Wasser der gelöste Schmutz
restlos entfernt.

2.

Bürstenwaschanlagen ohne Schlauch und Kabel mit Motorantrieb.

Diese Maschinen sind das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung und gelten heute durch ihre Konstruktion und
Qualität als Spitzenerzeugnis unter den handgeführten Einbürsten-Waschanlagen. Die Konstruktion aus Edelstahl rostfrei
und hochwertigen Kunststoffen garantiert eine hohe Betriebssicherheit und ständige Einsatzbereitschaft.
Die Motoren – wahlweise Diesel-, Benzin- oder Elektro – dienen
als Fahrantrieb und als Antrieb für die Waschbürste, im groß-

o
kann s
r
e
b
u
n.
Sa
ert sei
w
s
i
e
r
p

en Wassertank werden 450 Liter Waschwasser mitgeführt.
Das reicht für 3 bis 4 Fahrzeuge je nach Verschmutzung. Da
der normale Betriebshof ausreicht, entfallen Wartezeiten und
das Fahrzeug kann sofort gewaschen werden.

en, wo e
h
c
s
a
n
W
st – oh
i
z
t
a
l
P
rlust
Zeitve

3.

Bürstenwaschanlagen für Tank- und Silofahrzeuge

Mit den normalen Bürstenwaschanlagen, die
mit einer Borstenlänge von 500 mm arbeiten, lassen
sich die Aufbauten der tank- und Silofahrzeuge nicht
immer einwandfrei reinigen. Für diese speziellen Aufgaben wurde das Modell SW tank mit einem Bürsten-

ierige
w
h
c
s
r
Fü
rüstet
e
g
t
u
Fälle g

Leistungsstarker Dieselmotor
Für den Antrieb dieser Ausführungen werden wegen
des höheren Gewichtes ausschließlich Dieselmotoren mit
Elektrostart eingebaut. Der Wassertank fasst ebenfalls
450 Liter.

Bei der Einrichtung eines festen Waschplatzes erleichtert die Zuführung der
Kabel von oben über eine Seil- oder
Schienenbahn den Waschvorgang.
Dadurch lassen sich die Arbeiten noch
schneller durchführen, da keine Kabel
am Boden stören.

SW 101 Standard
Modernste technik wie z.B. der wartungsfreie Direktantrieb der Bürstenwelle, die sichere 24 Volt-Steuerung,
die elektrische Neigungsverstellung
der Waschbürste und das stabile
Fahrverhalten kennzeichnen diese
Baureihe. Rahmen und Fahrgestell
aus Edelstahl rostfrei garantieren
lange Lebensdauer.

Mit der patentierten Neigungsverstellung der Waschbürste bis 26 % lassen sich
alle schrägen Flächen einwandfrei säubern. 4 große
Laufrollen und 2 Führungsrollen gewährleisten sicheren
Stand beim Arbeiten bei geneigter Waschbürste.

Für die Reinigung von tank- und Silofahrzeugen ist die SW 101 auch mit
einer Borstenlänge von 800 mm lieferbar, um die Zwischenräume zwischen Rahmen und Aufbauten sicher
zu erreichen.

Robuste Benzin- oder Dieselmotoren
Die leistungsstarken 4-takt-Motoren mit Elektrostart sind besonders geeignet für den Einsatz im Freien und in gut belüfteten Hallen.
Geräuscharmer Elektromotor
Die Ausführung mit Elektromotor arbeitet besonders leise und
kann daher auch außerhalb der normalen Arbeitszeit in Wohngebieten eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören wartungsfreie Gel-Batterien mit extrem langer Lebensdauer.
Sicheres Arbeiten mit einzigartiger
Bürstenneigung
Mit der patentierten Bürstenneigung
bis 26 % können die schrägen Frontscheiben mühelos gereinigt werden.
Selbst die Innenseiten der großen Außenspiegel, die nicht abgeklappt werden müssen, lassen sich problemlos
säubern.
Die Neigungsverstellung erfolgt stufenlos per Knopfdruck über einen Elektromotor ohne zusätzliche Ketten. Dabei
wird das Fahrgestell nicht angehoben.
Die Maschine hat immer sicheren Stand.
Abbildung rechts zeigt eine Ausführung mit Aktivlenkung Easydrive.
Gegen Mehrpreis lieferbar mit einer
oder zwei Lenkdeichseln.

Die Aktivlenkung
Easydrive
gehört bei diesen Maschinen
zum serienmäßigen Lieferumfang. Damit lassen sich diese
Maschinen mit höherem Gewicht leicht und sicher führen. Die besondere Bauform
mit dem größerem Bürstendurchmesser ermöglichte eine niedrige Bauform des Wasserbehälters. Dadurch ergibt
sich ein niedriger Schwerpunkt als Gegengewicht für
die Waschbürste, die auch bei
diesen Modellen bis 26° geneigt werden kann.
(Gegen Mehrpreis je eine
Lenkdeichsel an jeder Seite).

durchmesser von 1600 mm – aktive Borstenlänge 800 mm
– entwickelt. Damit können auch die tiefer gelegenen
teile der Aufbauten und die Zwischenräume sicher erreicht werden.

Das komplette Programm für die Sauberkeit und Pflege Ihres gesamten Fuhrparks

1.

Bürstenwaschanlagen mit Schlauch und Kabel für feste Waschplätze

Diese Maschinen sind die preisgünstige Lösung für
die schnelle und gründliche Fahrzeugreinigung. Sie waschen
Ihre Fahrzeuge auf eigenem Betriebsgelände und sparen dadurch Kosten für Fahrten zu Waschanlagen und zusätzliche
Wartezeiten.
Für die Reinigung ist nur ein fester Waschplatz mit Stromund Wasseranschluss im Freien oder in einer Halle erforderlich. Der Arbeitsablauf ist einfach: Maschine einschalten und
den LKW mit rotierender Bürste einmal umrunden – fertig.
Dabei wird über die Waschdüsen Wasser aufgesprüht und
mit der Bürste der Schmutz entfernt. Das dauert nicht länger

als 5-10 Minuten und verbraucht nicht mehr als 120 Liter
Wasser. Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt es sich, das
Fahrzeug über die Waschdüsen – eventuell mit einem zusätzlichen Reinigungsmittel – einzusprühen. Bei der zweiten Umrundung wird dann mit klarem Wasser der gelöste Schmutz
restlos entfernt.

2.

Bürstenwaschanlagen ohne Schlauch und Kabel mit Motorantrieb.

Diese Maschinen sind das Ergebnis jahrelanger Weiterentwicklung und gelten heute durch ihre Konstruktion und
Qualität als Spitzenerzeugnis unter den handgeführten Einbürsten-Waschanlagen. Die Konstruktion aus Edelstahl rostfrei
und hochwertigen Kunststoffen garantiert eine hohe Betriebssicherheit und ständige Einsatzbereitschaft.
Die Motoren – wahlweise Diesel-, Benzin- oder Elektro – dienen
als Fahrantrieb und als Antrieb für die Waschbürste, im groß-

o
kann s
r
e
b
u
n.
Sa
ert sei
w
s
i
e
r
p

en Wassertank werden 450 Liter Waschwasser mitgeführt.
Das reicht für 3 bis 4 Fahrzeuge je nach Verschmutzung. Da
der normale Betriebshof ausreicht, entfallen Wartezeiten und
das Fahrzeug kann sofort gewaschen werden.

en, wo e
h
c
s
a
n
W
st – oh
i
z
t
a
l
P
rlust
Zeitve

3.

Bürstenwaschanlagen für Tank- und Silofahrzeuge

Mit den normalen Bürstenwaschanlagen, die
mit einer Borstenlänge von 500 mm arbeiten, lassen
sich die Aufbauten der tank- und Silofahrzeuge nicht
immer einwandfrei reinigen. Für diese speziellen Aufgaben wurde das Modell SW tank mit einem Bürsten-

ierige
w
h
c
s
r
Fü
rüstet
e
g
t
u
Fälle g

Leistungsstarker Dieselmotor
Für den Antrieb dieser Ausführungen werden wegen
des höheren Gewichtes ausschließlich Dieselmotoren mit
Elektrostart eingebaut. Der Wassertank fasst ebenfalls
450 Liter.

Bei der Einrichtung eines festen Waschplatzes erleichtert die Zuführung der
Kabel von oben über eine Seil- oder
Schienenbahn den Waschvorgang.
Dadurch lassen sich die Arbeiten noch
schneller durchführen, da keine Kabel
am Boden stören.

SW 101 Standard
Modernste technik wie z.B. der wartungsfreie Direktantrieb der Bürstenwelle, die sichere 24 Volt-Steuerung,
die elektrische Neigungsverstellung
der Waschbürste und das stabile
Fahrverhalten kennzeichnen diese
Baureihe. Rahmen und Fahrgestell
aus Edelstahl rostfrei garantieren
lange Lebensdauer.

Mit der patentierten Neigungsverstellung der Waschbürste bis 26 % lassen sich
alle schrägen Flächen einwandfrei säubern. 4 große
Laufrollen und 2 Führungsrollen gewährleisten sicheren
Stand beim Arbeiten bei geneigter Waschbürste.

Für die Reinigung von tank- und Silofahrzeugen ist die SW 101 auch mit
einer Borstenlänge von 800 mm lieferbar, um die Zwischenräume zwischen Rahmen und Aufbauten sicher
zu erreichen.

Robuste Benzin- oder Dieselmotoren
Die leistungsstarken 4-takt-Motoren mit Elektrostart sind besonders geeignet für den Einsatz im Freien und in gut belüfteten Hallen.
Geräuscharmer Elektromotor
Die Ausführung mit Elektromotor arbeitet besonders leise und
kann daher auch außerhalb der normalen Arbeitszeit in Wohngebieten eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören wartungsfreie Gel-Batterien mit extrem langer Lebensdauer.
Sicheres Arbeiten mit einzigartiger
Bürstenneigung
Mit der patentierten Bürstenneigung
bis 26 % können die schrägen Frontscheiben mühelos gereinigt werden.
Selbst die Innenseiten der großen Außenspiegel, die nicht abgeklappt werden müssen, lassen sich problemlos
säubern.
Die Neigungsverstellung erfolgt stufenlos per Knopfdruck über einen Elektromotor ohne zusätzliche Ketten. Dabei
wird das Fahrgestell nicht angehoben.
Die Maschine hat immer sicheren Stand.
Abbildung rechts zeigt eine Ausführung mit Aktivlenkung Easydrive.
Gegen Mehrpreis lieferbar mit einer
oder zwei Lenkdeichseln.

Die Aktivlenkung
Easydrive
gehört bei diesen Maschinen
zum serienmäßigen Lieferumfang. Damit lassen sich diese
Maschinen mit höherem Gewicht leicht und sicher führen. Die besondere Bauform
mit dem größerem Bürstendurchmesser ermöglichte eine niedrige Bauform des Wasserbehälters. Dadurch ergibt
sich ein niedriger Schwerpunkt als Gegengewicht für
die Waschbürste, die auch bei
diesen Modellen bis 26° geneigt werden kann.
(Gegen Mehrpreis je eine
Lenkdeichsel an jeder Seite).

durchmesser von 1600 mm – aktive Borstenlänge 800 mm
– entwickelt. Damit können auch die tiefer gelegenen
teile der Aufbauten und die Zwischenräume sicher erreicht werden.

Fahrzeugwäsche mit Komfort

4.

Mobile Bürstenwaschanlagen mit Fahrersitz und Wetterschutz

Mit diesen selbstfahrenden Bürstenwaschanlagen Modell Comfort wird die Fahrzeugwäsche noch
komfortabler und schneller. Motor anlassen, zum LKW
fahren, Waschbürste und Pumpe einschalten und das
Fahrzeug umrunden – fertig. Die Bedienung ist einfach

Modernstes Antriebskonzept
Duplex: bei dieser Ausführung mit einem Diesel- und einem
Elektromotor wird die Maschine beim Waschen im Freien von
dem Dieselmotor angetrieben. Beim Einsatz in einer Halle kann
auf den abgasfreien Elektroantrieb umgeschaltet werden.
Elektro: Die Ausführung mit Elektromotor arbeitet besonders leise und kann daher auch außerhalb der normalen Arbeitszeit in Wohngebieten eingesetzt werden. Zum Lieferumfang gehören wartungsfreie Gel-Batterien mit extrem langer
Lebensdauer.

wie im PKW, der Sitzplatz ist durch die Kabine gegen
Witterungseinflüsse geschützt und bietet gute Übersicht.
Das moderne Antriebskonzept bietet alle Einsatzmöglichkeiten – im Freien wie auch in der Halle.

–
erkeit l
b
u
a
S
ende
rtabe
Strahl und komfo
l
schnel

Das passende Zubehör

5.

Mit dem passenden Zubehör lasen sich die Einsatz
möglichkeiten der Bürstenwaschanlagen noch weiter steigern. Sie erlauben eine noch genauere Anpas-

Das erwarten Ihre Auftraggeber:

sung an Ihren Fuhrpark und an die jeweiligen Gegebenheiten.
Sie erhöhen die Sicherheit und erleichtern dadurch die Arbeiten
bei der Reinigung.

Kombination mit einem Hochdruckreiniger
Nach manchen Einsätzen reicht die Reinigung mit der Waschbürste nicht aus.
Fahrgestell, Rahmen und tiefliegende
Felgen müssen extra behandelt werden.
Die Lösung: integrierter Hochdruckreiniger mit zusätzlichem Schlauchaufroller. Der HD-Reiniger kann bei allen Bürstenwaschanlagen eingebaut werden.
Die Wasserversorgung erfolgt entweder über Kabel oder vom mitgeführtem
Wasservorrat.

Wasch- und Polierbürsten
Neben den Waschbürsten mit Kunststoffborsten, die an den Enden weich
aufgefasert sind, empfehlen sich für die
hochwertigen Werbeflächen Waschund Polierbürsten, die besonders schonend reinigen und gleichzeitig polieren. Sie bestehen je zur Hälfte aus
Reinigungsborsten und aus weichen
Schaumstoffstreifen.

auf der Fahrt zum Kunden.

Zusätzliche Sprühvorrichtungen
Bei stärkeren Verschmutzungen ist es
sinnvoll, das Fahrzeug vor der Wäsche
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abschaltbar, um sie den Fahrzeuggrößen
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Mit Speedywash-Maschinen lohnt sich Selberwaschen in jedem Fall,
denn Sie sparen Zeit, Kraft und vor allem Kosten.
Zusätzlicher Wetterschutz
Für das seitliche Verschließen der
Fahrerkabine gehört ein zusätzlicher Wetterschutz zum Lieferumfang, der bei Bedarf einfach und
schnell angebracht werden kann.

Bitte fordern Sie ausführliche Informationen und technische Angaben zu den einzelnen Modellen an
oder besuchen Sie uns im Internet unter www.speedywash.info
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Sicheres Fahren
Die hydraulische Lenkung mit einem Lenkeinschlag bis 90° erlaubt Umrunden der zu
waschenden Fahrzeuge ohne zusätzliches
Manövrieren. Alle Bedienelemente für die
Steuerung der Bürste und der Pumpen sind
zentral und übersichtlich angeordnet.

Speedywash GmbH & Co. KG
94405 Landau/Bay. · Hochstraße 54
Tel. 08 00/1 01 33 84 (gebührenfrei)
Tel. 0 99 51/88 14 · Fax 0 99 51/89 61
E-mail: info@speedywash-gmbh.de
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Das passende Zubehör

5.

Mit dem passenden Zubehör lasen sich die Einsatz
möglichkeiten der Bürstenwaschanlagen noch weiter steigern. Sie erlauben eine noch genauere Anpas -

sung an Ihren Fuhrpark und an die jeweiligen Gegebenheiten.
Sie erhöhen die Sicherheit und erleichtern dadurch die Arbeiten
bei der Reinigung.

Kombination mit einem Hochdruck
reiniger
Nach manchen Einsätzen reicht die Rei nigung mit der Waschbürste nicht aus.
Fahrgestell, Rahmen und tiefliegende
Felgen müssen extra behandelt wer den.
Die Lösung: integrierter Hochdruckrei niger mit zusätzlichem Schlauchaufrol ler. Der HD-Reiniger kann bei allen Bür stenwaschanlagen eingebaut werden.
Die Wasserversorgung erfolgt entwe der über Kabel oder vom mitgeführtem
Wasservorrat.

Zusätzliche Sprühvorrichtungen
Bei stärkeren Verschmutzungen ist es
sinnvoll, das Fahrzeug vor der Wäsche
mit einem Reinigungsmittel einzusprü hen. Dazu werden zusätzliche Düsen rohre aus Edelstahl und Behälter für
Zusatzmittel angebracht. Die Wasch düsen sind in der Höhe verstellbar und
abschaltbar, um sie den Fahrzeuggrößen
anzupassen bzw. um Wasser zu sparen.

Aktivlenkung Easydrive
Mit der Lenkdeichsel Easydrive lassen
sich die Maschinen mit Motorantrieb
noch leichter und feinfühliger führen.
Alle Bedienelemente sind im Deichsel kopf zusammengefasst. Die elektro nische Steuerung regelt stufenlos die
Geschwindigkeit und das ruckfreie Anfahren. Wahlweise mit einer oder je
einer Lenkdeichsel an beiden Seiten.

Mit Speedywash-Maschinen lohnt sich Selberwaschen in jedem Fall,
denn Sie sparen Zeit, Kraft und vor allem Kosten.
Bitte fordern Sie ausführliche Informationen und technische Angaben zu den einzelnen Modellen an
oder besuchen Sie uns im Internet unter www.speedywash.info

UWT 2000 GmbH
Industrie Plong Muling 10
CH-7013 Domat/Ems
Tel. 081 633 15 62
E-Mail: info@uwt2000.ch
www.uwt2000.ch
www.speedywash.ch
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Wasch- und Polierbürsten
Neben den Waschbürsten mit Kunst stoffborsten, die an den Enden weich
aufgefasert sind, empfehlen sich für die
hochwertigen Werbeflächen Waschund Polierbürsten, die besonders scho nend reinigen und gleichzeitig po lieren. Sie bestehen je zur Hälfte aus
Reinigungsborsten und aus weichen
Schaumstoffstreifen.

