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In Lüneburg, der prosperierenden Mittelstadt südöstlich von Hamburg, entstand in den 
vergangenen Monaten ein interessantes Indoor-Waschstraßenprojekt. Wir hatten die Gelegenheit 
vom Spatenstich bis zur Inbetriebnahme dabei zu sein und berichteten in carwashinfo   02/2018 
bereits über die Bauphase. Jetzt ist die Anlage fertig und der Waschbetrieb ist in vollem Gange.

Pünktlich zu Beginn der niedersächsischen Sommerferien hat 
Jack´s Wash & Care seinen Waschbetrieb in Lüneburg aufge-
nommen. Auch wenn der Zeitpunkt möglicherweise nicht ganz 
optimal erscheint, so hat er doch einen ganz großen Vorteil: „Die 
Fertigstellung der Anlage in der vermeintlich ruhigen Sommerzeit 
gibt unserem Team die Gelegenheit, mit dem Tagesgeschäft ver-
traut zu werden und alle Abläufe zu optimieren. Bereits Wochen 
vor Öffnung der Tore fragten viele Autofahrer, wann es denn los 
geht“, erklärt uns Anlagenleiter Mathias Schlichting und fügt hin-
zu: „Obwohl wir in den ersten vier Wochen seit Eröffnung keinerlei 
Werbung gemacht haben, wächst die Anzahl der Kunden täglich. 
Inzwischen gibt es bereits die ersten Wiederholungstäter, die zum 
zweiten oder dritten Mal Auto waschen waren.“

Eröffnungs-Party nach den Sommerferien

Bereits in der Planungsphase wurde über die richtige Strategie 
zur Eröffnung der Anlage beraten. Hier konnte Christ Fachberater 
Andreas Geier die Investoren sehr schnell von einem „Soft 

Steckbrief Jack´s Wash & Care

Anlagentyp: Indoor-Waschcenter mit 
SB-Waschplätzen
Hersteller Waschstraßentechnik: Otto Christ AG
Länge Förderband: 40 m
Modellreihe: EVO 4
Fördertechnik: Christ Doppelspur-Förderer
links XX cm, rechts XX cm
SB-Technik: Christ Sky Wing Design WashVegas
Zentrale Saugertechnik: Otto Christ AG
Wasseraufbereitung: Christ Fontis
Beckentechnik: 3A Wassertechnik
Hallenbau: MGB, Detmold
Waschchemie: Christ Car Care
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Anzeige

Opening“ überzeugen, schließlich muss man gerade zu 
Beginn des Betriebes damit rechnen, dass nicht immer alles 
auf Anhieb klappt. „Insgesamt kann man sagen, dass alles 
so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben“, resümiert 
Dustin Maszutt, einer der drei Investoren die Bauphase und 
Inbetriebnahme der Anlage. Ergänzend fügt er hinzu: „Nach 
Ende der Sommerferien werden wir in die Werbung gehen und 
die Anlage mit einem kleinen Fest offiziell eröffnen.“

Standort und Wetter

Das Wetter kann man nicht beeinflussen, die Standortwahl 
schon. Dass die Anlage quasi aus dem Stand so gut ange-
laufen ist, wurde sicherlich auch durch das langanhaltend 
schöne Wetter in Norddeutschland begünstigt, allerdings dürf-
te die äußerst günstige Lage des Waschparks entscheidend 
gewesen sein. Die unmittelbaren Nachbargrundstücke be-
herbergen einen Lebensmittel-Großflächenmarkt, Tankstelle, 
Spielhalle, McDonalds und andere Büro- und Handeslsfläche. 
Die Waschkunden kennen den Weg ja bereits.

Autopflege bei jedem Wetter

Wer sein Auto zum ersten Mal auf das Doppelspur-Förderband 
der Waschstraße steuert, umfährt zunächst einmal das kom-
plette Waschstraßengebäude nebst Saugerhalle. Eine beein-
druckende Halle, die attraktiv gestaltet ist und zur Autopflege 
einlädt. Bedenkt man, dass es in Lüneburg durchschnittlich 
180 Regentage im Jahr gibt, ist die Aussicht auf eine wetter-
geschützte Fahrzeugpflege geradezu verlockend. Jeder der 23 
kostenlosen Hallen-Saugerplätze ist zusätzlich mit Druckluft 
ausgestattet. Auch Mattenreiniger stehen den Kunden zusätz-
lich kostenlos zur Verfügung.

Ein Hauch von Las Vegas

Wer sein Auto lieber selbst waschen möchte, spart sich die 
Umfahrung des Gebäudes und biegt unmittelbar nach der 

Einfahrt links ab. Hier erwarten die Waschkunden 6 mo-
derne SB-Waschplätze aus dem Hause Christ. Die Anlage 
Modell „Sky Wing“ sieht futuristisch aus und ist mit neuester 
LED-Technik beleuchtet. Wenn es dunkel wird, erinnern die 
farblich wechselnden Lichter ein wenig an das Funkeln der 
Spielermetropole Las Vegas im US-amerikanischen Nevada. 
Passender Name zum Design: WashVegas.

Auch wenn die SB-Wäscher zur Fahrzeugpflege nicht in die 
kostenlose Saugerhalle dürfen, kommen sie nicht zu kurz: 
6 überdachte Saugerplätze stehen gegen Münzeinwurf 
zur Verfügung. Die Technik dahinter gleicht der zentralen 
Absauganlage im Detail.

Stimmiges Gesamtbild

Egal ob SB-Wäscher oder Waschstraßenkunde, Jack´s Wash 
& Care lädt bereits von weitem zum Autowaschen ein. Das 
Indoor-Konzept wird von den Kunden sehr gut angenommen 
und hat in unseren Breiten gute Chancen auf Erfolg.         

Edwin Grabowski


