Autowäsche in Zeiten von Corona
Ein sauberes Auto bietet viele Vorteile, es wirkt sich nicht nur positiv auf den Werterhalt aus,
sondern steigert auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Trübe Windschutzscheiben sorgen für
Einschränkungen der Sicht des Fahrers, außerdem werden verschmutzte Fahrzeuge aufgrund
schlechterer Lichtreflexionen nicht so leicht gesehen, als saubere.
Wir bieten Abhilfe: An vielen unserer Standorte wird Ihr Auto kostengünstig an SB-Waschboxen oder
Portal-Waschanlagen zum Glänzen gebracht.
Die Fahrzeuge werden mit Wasser und spezieller Reinigungschemie gesäubert. Die eingesetzte
Reinigungschemie unterliegt gesetzlichen Vorgaben und ist meist alkalisch, also „seifenähnlich“.
Genau diese Eigenschaft sorgt i.d.R. auch dafür, dass die Schutzhüllen von Viren „geknackt“ werden,
dadurch werden sie unschädlich gemacht.
Das gilt auch für den derzeitigen Virus COVID19. Wenn sich also Viren auf Ihrer Fahrzeugoberfläche
befinden, werden die Hüllen durch die seifenähnlichen Reinigungsmittel „geknackt“ und zusätzlich
durch das Wasser abgewaschen.
Die Viren kommen dann in ein großes Wasserrecyclingsystem oder (bei SB-Anlagen) über
Wasserreinigungssysteme in den Schmutzwasserkanal.
Durch die verwendeten Reinigungsmittel werden die Viren vernichtet, sie stellen somit keine Gefahr
mehr dar. Somit ist eine Übertragung durch und während einer Autowäsche ausgeschlossen.
Eine regelmäßige Fahrzeugwäsche kann sich daher förderlich im Kampf gegen die Pandemie
auswirken.
Auch mögliche Übertragungsgefahren durch Kontakte (Mitarbeiter*innen, Kunden*innen) bestehen
normalerweise nicht.
Bei unseren SB-Waschboxen tauschen Sie an einem Automaten das Bargeld gegen Bergler-Jetons ein
oder Sie bezahlen in der Waschbox direkt mit Münzen- völlig kontaktlos. Unsere SB-Waschboxen
werden mitarbeiterfrei geführt, ein Kontakt Mitarbeiter-Kunde ist daher fast gänzlich
ausgeschlossen.
Bei unseren Portalanlagen wird eine Waschkarte in den Bergler-Shops gekauft. Hier gelten dieselben
Hygieneanforderungen wie im Einzelhandel etc.
Man kann zusammenfassend sagen:
Gewerbliche Waschanlagen waschen vorhandene Viren ab und vernichten diese durch die
Reinigungschemie.
Sie stellen somit kein Gefährdungspotential dar, viel mehr unterstützen sie, dass die Viren
unschädlich gemacht werden.

Quelle: Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche Deutschland e. V., vdd
Geschäftsführer Rechtsanwalt Thomas Drott, Stiftstr. 35, 32427 Minden

