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Auto

...top beratung...

Der einfache weg
zum sauberen auto...

...und los geht’s

...die felgenreinigung, damit auch
alles glaenzt...

Schnell, schonend, gut – ein Autowasch-Motto, das verhält. Keine Kratzer, saubere
Felgen und eine gute persönliche Betreuung durch das kompetente Personal. Wer
bei OSCAR wash+care wäscht, ist mit dem Ergebnis zufrieden.
ss. Grundsätzlich bin ich ja bei der Autowäsche immer etwas kritisch. Weiss ich wann fahren, in welcher Situation was machen, werden die Felgen dann auch richtig sauber und ist der Lack meines dunkelblauen Minis danach nicht verkratzt von
den Bürsten? Fragen, die sich wahrscheinlich auch andere Autofahrer vor der Fahrt in die Waschstrasse stellen. Nun, ich habs
ausprobiert und bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Mini glänzt, und das ganz ohne dass ich mich gross dafür hätte anstrengen müssen.
Beratung von Anfang an
Nachdem ich mich gegen eine «Do-it-yourself-Wäsche» in einer der Selbstbedienungs-Waschboxen entschieden habe, kann
das Erlebnis Waschstrasse losgehen. Eine riesige, übersichtliche und helle Halle plus ein Herr mit vertrauenswürdigem
«OSCAR wash+care»-Polo-Shirt erwarten mich und Mini beim Eingang. Der nette Mann schraubt mir meine Antenne weg und
erklärt mir kurz, wo ich mich wie verhalten muss. Ganz einfach scheints. Reinsitzen, auf die Rollen fahren, den Leergang reinknallen und einfach entspannen. Von hier weg geht erstmal alles von alleine. Rein ins Vergnügen, erst durch den Einsprühbogen, vorbei am Felgenreiniger, nach einiger Einwirkzeit weiter zum Radkastenreiniger und der Hochdruckspülung. Von allen Seiten kommen Lappen, schwirren von links, rechts und oberhalb an mir vorbei, waschen und putzen. Alles mit Wasser,
das nach Abfluss gereinigt wird und im vollkommen ökologischen Betrieb wieder für die nächste Runde gebraucht werden
kann. Ganze 80 Prozent des Nasses ist wiederaufbereitet, erklärt mir eines der Gründungsmitglieder später. Nachdem ich in
den ersten Gang schalte und eine grosse Kurve in der Halle fahre, muss ich mich entscheiden. Will ich das volle Programm?
Vielleicht nur ein Teil davon? Während ich mich auf einer grossen Tafel über die Möglichkeiten informiere, waschen Kurt Hauser und sein Team von Hand und ganz individuell den restlichen Schmutz weg, bevor ich wieder den Leergang einschalte und
mich von den Rollen in die zweite Runde führen lasse. Hier werden nochmals meine – pardon, Minis – Felgen poliert, der Unterboden abgespritzt und konserviert, und die Tiefenreinigung vollzogen. Jetzt noch durchs Gebläse und raus Richtung Staubsauger. Gratis, so lange ich möchte. Nur saugen muss ich selber. Nach ca. 5 Minuten glänzt Mini, von aussen wie von innen.
Die Felgen blitzeln in der Sonne und auch Kratzer im Lack such ich vergebens. Picobello, so kann man sich sehen lassen!
Ich kann also mit gutem Gewissen sagen, dass sich diese Waschstrasse für alle eignet. Für solche mit Platzangst, für Wasserscheue, für schlechte Autofahrer, Geizhälse und für Tüpflischiisser. Für solche, die gerne die anderen machen lassen, und andere, die danach gerne mit dem wie neu strahlenden Auto bluffen. Alle. Jedermann und jedefrau. Ach ja, Abenteuerlustige sind
auch gut bedient, die Fahrt durch die Lappen, das Wasser und die spritzenden Hochdruckreiniger ist ein wahres Erlebnis.
 OSCAR wash+care
beim RUAG Kreisel in Emmen
8 SB-Waschboxen, 34 Staubsaugerplätze (täglich von 6 bis 22 Uhr)
Waschstrasse (Mo bis Sa von 8 bis 18.30 Uhr, So von 10 bis 16 Uhr)
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ial-insider-bonus
auf der letzten seite!!!

...manuell geschrubbt,
geht es dem letzten
dreck an den kragen...

strahlend sauber

the end!!!

