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Autowaschen gehört für viele zur 
wöchentlichen Gewohnheit 
und trägt ohne Zweifel zur 

Haltbarkeit und Werterhaltung des Autos 
bei. Besonders im Winter gilt es, das Salz 
von Lack und Unterboden zu entfernen, 
aber auch im Sommer wird das Auto ger-
ne von Sahara-Sand und Blütenstaub be-
freit. Optimale Reinigungsergebnisse ver-
spricht die Vorarlberger Firma Ober-
scheider, die sich nach Filialen in Wiener 
Neustadt und St. Pölten, nun auch in 
Wien Auhof niedergelassen hat. 
 
Angekommen am Gelände der Oberschei-
der Car Wash wird einem die Dimension  
der Anlage sofort bewusst. Die riesige Halle 
umfasst neben 34 Hochleistungs-Indoor-

Staubsaugerplätzen eine 95 Meter lange 
Textilwaschstraße mit modernster Ausstat-
tung. Bei letzterer wird in absehbarer Zeit 
sogar mit einer zweiten Ausführung ergänzt, 
um bis zu 220 Autos pro Stunde waschen zu 
können.  Der Waschprozess ist auch das Al-
leinstellungsmerkmal der Firma Oberschei-
der, die seit je her mit Reinigungsprodukten 
von SONAX arbeiten.  
 
Zur Wahl stehen drei verschiedene Wasch-
programme, die auf einem Automaten, ana-
log zu einer Mautstation, ausgewählt wer-
den. Nach der Einfahrt in die Halle wird 
der Kassenbon von einer Mitarbeiterin ge-
scannt und das Auto auf dem Förderband 
platziert. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Waschstraßen, werden die Autos samt Spie-

gel vermessen, um so Schäden zu vermeiden 
und das Ergebnis zu optimieren. Danach 
werden die Autos zu den zwei variablen 
Hochdruckreinigern gezogen, die dem 
Fahrzeug folgen und es gezielt von grobem 
Dreck befreien. Anschließend folgt die Pfle-
ge mit Shampoo, um den Lack und die Fel-
gen tiefgehend zu reinigen. Um Kratzer im 
Lack auszuschließen, arbeitet Oberscheider 
mit Walzen und Bürsten aus Textil und rei-
nigt diese wöchentlich. Besonders im Win-
ter unabdinglich ist die Unterbodenkonser-
vierung, die per Düsen aus dem Boden auf 
die Bodenplatte des Fahrzeuges gespritzt 
und so Rost sowie Abnützungen vermieden 
werden. Für das optimale Finish sorgt die 
optionale Mikro-Politur, die zu jedem 
Waschprogramm dazugebucht werden 
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Autos wollen nicht nur gefahren, sondern auch ordentlich gepflegt werden. Wir haben 
direkt vor den Toren Wiens eine neue Hightech Waschanlage getestet.



kann.  Nach einem ausführlichen Trocken-
programm ist der Waschvorgang beendet 
und es kann zur Innenreinigung übergegan-
gen werden. Allen Kunden der Waschstraße 
stehen die über 30 Indoor-Staubsauger so-
wie die innovative Fußmatten-Waschanlage 
gratis zur Verfügung. Falls nur eine Innen-
reinigung benötigt wird, erhält man zum 
Pauschalpreis von vier Euro uneinge-
schränkten Zugang zum Saugbereich.  
 
Auch wenn die moderne Technik und der 
kundenfreundliche Aufbau der Anlage be-
reits für sich sprechen, bestechen die Filia-
len von Oberscheider mit weiteren wichti-
gen Details. Wenig überraschend benötigt 
eine Autowäsche dieses Formats einiges an 
Energie und Wasser, doch die Firma mit Sitz 
in der Schweiz denkt an Morgen. Dank aus-
gefeiltem Wasser-Recyclingsystem ist es 
möglich 95 Prozent des eingesetzten Was-
sers wieder aufzubereiten. Das schafft die 
Firma mithilfe von Bakterienkulturen, die 
sich von Schmutzpartikeln ernähren und 
das Wasser so reinigen. Die 100 Prozent 
biologische Wasseraufbereitung wird von 
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den umweltverträglichen SONAX Produk-
ten ideal ergänzt und so die Umwelt best-
möglich geschont. Des Weiteren stattet 
Oberscheider die Dächer seiner Filialen 
weitestgehend mit Fotovoltaikanlagen aus 
und versorgt sich so zum Teil selbst mit 
Strom.  Das alles klingt gut, doch am Ende 
zählt das Ergebnis. Auch diesbezüglich sind 
wir begeistert, denn nach einem rund vier-
minütigen Waschgang, sieht unser Testfahr-
zeug wieder blendend aus.      
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