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REPORTAGE [ Oberscheider Car Wash ]

Wer sein Auto lange Fahren will, der sollte es auch richtig pflegen. In St. Pölten gibt es 
„Wellness fürs Auto” und wir haben das Angebot getestet.

At the Car Wash

F ür manche ist es ein Graus, das Auto 
zu waschen. Für andere wiederum ist 
es eine Notwendigkeit, aber auch 

nicht mehr. Und dann gibt es jene, die es fast 
schon mit Genuss praktizieren. Die Rede ist 
vom Autowaschen. Gerade im Winter sollte 
ein Fahrzeug in regelmäßigen Abständen 
von Schmutz und Ablagerungen befreit wer-
den. Gerade das auf Österreichs Straßen ver-
streute Salz im Winter gehört von Lack, Un-
terboden, Felgen und generell vom ganzen 
Auto entfernt. Und ganz egal, ob Sie eher 
Typ „Nein-ich-mag-eigentlich-nicht-wirk-
lich“ oder eher Typ „Ich-wasch-mein-Auto-
am-liebsten-jeden-Tag“ sind, es tut gut, ab 
und zu die Profis ranzulassen. Bequemer ist 
es allemal. 
 
Die Firma Oberscheider aus Vorarlberg 
zählt auf alle Fälle zu eben solchen Profis. 
Die Waschstraßenkette wird von der Ober-

scheider Carwash AG aus der Schweiz ent-
wickelt und betrieben. Nachdem 2011 in 
Lustenau erstmalig in Österreich eine 50 
Meter lange Textilwaschanlage präsentiert 
wurde, folgte 2015 die erste Indoor-Wasch-
anlage und gleichzeitig größte Auto-Wasch-
anlage Österreichs. 2019 eröffnete die erste 
Waschanlage außerhalb des Ländles. Und 
zwar in St. Pölten. Demnächst, im Dezem-
ber 2020, eröffnet die nächste Filiale in As-
ten, im Frühjahr 2021 dann schon die 
nächste in Wiener Neustadt. Jedes Jahr sol-
len zwei weitere Oberscheider Car Wash Fi-
lialen in ganz Österreich folgen. Bald auch 
in Wien. Doch wie gut ist die Qualität der 
Anlagen? 
 
Um diese Frage zu klären, waren wir in der 
Filiale in St. Pölten und haben Sie genauer 
unter die Lupe genommen. Günther Kan-
tor, Standortleiter der Filiale St. Pölten, gibt 

uns eine Führung durch die Hightech-
Waschanlage. „Die Kunden können mit Ih-
rem Fahrzeug ganz bequem zur Schranke 
fahren und dort an den Automaten kontakt-
los oder auch bar bezahlen. Zudem sind wir 
einer der wenigen Anbieter, der auch 
Routex-Karten von Flottenkunden akzep-
tiert“, erklärt Kantor direkt zu Beginn. Nach 
der Fahrt durch die Schranke, weisen ge-
schulte Mitarbeiter den Fahrer, beziehunsg-
weise die Fahrerin, ein, damit das Fahrzeug 
richtig auf dem Förderband steht. Eine Art 
Schleuderplatte richtet das Heck des Fahr-
zeugs richtig aus. Beim Einfahren in die 70 
Meter lange Waschstraße wird das Fahrzeug 
von Sensoren abgemessen. Über die gesam-
melten Daten werden dann Bürsten, Walzen 
und auch das Gebläse ausgerichtet. Nach-
dem die Sensoren am Werk waren, wird das 
Auto mit Reinigungsmitteln von Sonax ein-
gesprüht. Die sollen auf den ersten Metern 
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schon starken Schmutz lösen und werden 
nach einer kurzen Einwirkungszeit von 
Hochdruckdüsen abgewaschen. Die Bürsten 
und auch die Dachwalzen bestehen aus Tex-
til, das sich fast wie Filz anfühlt. Dadurch 
entstehen keine Kratzer am empfindlichen 
Lack. Auch die Trocknungsbürsten und die 
sogenannten Pommes am Ende der Wasch-
straße bestehen aus Textilien, die den Lack 
schonend trocknen. Sind die Bürsten oder 
auch die Pommes verschmutzt, werden sie 
umgehend in der eigenen Waschmaschine 
nebenan im Technikraum gewaschen und 
anschließend getrocknet. Damit die Anlage 
jedoch immer Autos waschen kann, sind 
mehrere Sets an Bürsten und Ersatztextilien 
vor Ort, die umgehend ausgetauscht werden 
können. Die Pommes werden jede Woche, 
die Trocknungsbürsten alle zwei Wochen ge-
wechselt. Die Reinigungsbürsten, die den 
Schmutz entfernen, reinigen sich selber. Da-
zu sprühen Düsen regelmäßig Wasser auf. 
Auch dann, wenn gerade kein Auto durch-
fährt. Generell wacht die Familie Oberschei-
der sehr über ihre Waschanlagen und sorgt 
mit Ihren Mitarbeitern vor Ort, dass alles 
sauber bleibt. Sogar der Boden der Anlage 
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wird jeden Tag nach Betriebsschluss mit ei-
nem Hochdruckreiniger gereinigt. Je nach 
Verschmutzungsgrad dauert dies eine halbe 
bis eineinhalb Stunden. Oberscheider setzt 
bei seinen Waschanlagen auf die Reini-
gungs,- und Pflegemittel von Partner Sonax. 
60 Jahre Erfahrung, Umweltverträglichkeit, 
einfache Dosierbarkeit und hohe Reini-
gungswirkung stehen dabei an oberster Stel-
le. 
 
Nach der Wäsche können Kunden sich um 
den Innenraum kümmern. Direkt nach der 
Ausfahrt bietet Oberscheider einen kosten-
losen Staubsaugservice an. Am Standort St. 
Pölten gibt es 28 überdachte Saugplätze, 
weitere 18 vor der Filiale und hinten neben 
den SB-Waschstationen noch einmal fünf. 
Zum Service gehört auch die kostenlose 
Fußmattenreinigung. Wer möchte, kann an 
einem Automaten Produkte für die Auto-
pflege erwerben.  
 
Die Wäsche dauert zwischen vier und fünf 
Minuten. Pro Auto verbraucht die Anlage 
800 Liter Wasser. Dank neuester Technolo-
gien können 90 bis 95 Prozent des Wassers 

gereinigt werden. Das bedeutet auch, dass 
bei jeder Wäsche nur 60 Liter Wasser neu 
dazugegeben werden müssen. Und das nur 
deshalb, weil sich in Fugen und Schlitzen im 
Auto Wasser sammelt und dieses dann nicht 
mehr zurückgeführt werden kann. 110 Au-
tos schafft die Anlage maximal pro Stunde. 
Willkommen ist übrigens jedes Auto: „Wir 
haben einige Kunden mit Cabrios, die das 
spezielle Cabrioprogramm wählen. Auch 
mit Oldtimern kommen immer wieder 
Kunden bei uns vorbei“, erzählt mir Herr 
Kantor zum Abschluss. Und das Ergebnis 
kann sich, nach einem eigenen Durchgang, 
wirklich sehen lassen.     


