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Die beste Frühlingsinvestition 
Minden, 03.03.2022. Es wird wieder Frühling, endlich. Die Tem-

peraturen steigen, die Flora beginnt, sich zu entfalten, die Tage 

werden wieder länger. Wenn der letzte Schnee geschmolzen ist 

und das Thermometer in den Nachtstunden Werte im frostfreien 

Bereich zeigt, ist es Zeit, auch die Fahrzeuge auf die neue Jahres-

zeit vorzubereiten. 

 

Der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche 

Deutschland e.V. (BTG) empfiehlt Autofahrern, sich für ein hoch-

wertiges Wasch- und Pflegeprogramm in einer automatischen 

Waschanlage zu entscheiden, um alle Fahrzeugoberflächen sehr 

gründlich von hartnäckigen Winterschmutzen und aggressiven 

Streusalzen zu befreien. Premium-Waschchemie und Premium-

Konservierer sorgen mit hochwertiger Anlagentechnik und per-

fekt eingestellter, wirksamer Wasch- und Pflegechemie dafür, 

dass tadellose Resultate in puncto Sauberkeit und frischer Lack-

glanz erzielt werden. Fahrzeuge, die besonders stark verschmutzt 

sind und zudem im Winterhalbjahr kaum oder lange nicht mehr 

gewaschen wurden, sind gegebenenfalls mehrmals, mindestens 

zweimal zu waschen und zu pflegen. Der Grund: Typischer Win-

terschmutz und insbesondere Streusalz haftet nicht nur fest an, 

sondern stapelt sich schichtförmig in verschiedenen Stärken auf. 

Heute von Winterdiensten eingesetzte feuchte Auftausalze haf-

ten besonders gut an Oberflächen und sind – bei Straßenglätte 

im Winter sehr geschätzt – zum Frühlingsstart bedeutend schwe-

rer wieder zu entfernen. Deswegen empfehlt der BTG Autofah-

rern darüber hinaus, ihren Fahrzeugen – unabhängig davon, ob 

die Karosserie verzinkt oder teilverzinkt ist – eine oder besser 

mehrere Unterbodenwäschen zu gönnen. Hintergrund: Ein durch 

Steinschlag beschädigtes Bodenblech, an dem sich Streusalz fest-

setzt, ist dem gierigen Salzfraß schutzlos ausgesetzt. Eine Situa-

tion, die relativ schnell zu sich ausbreitenden Korrosionen führt. 

Autofahrer, die den Räderwechsel in durchführen (lassen), soll-

ten vor ihrer Wechselprozedur die Räder des Fahrzeuges in ei-

nem der gewerblich tätigen Kfz-Waschbetriebe in Deutschland, 

auf einem SB-Waschplatz selbst gründlich reinigen oder – viel 
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besser – sich für ein Premiumprogramm der automatischen Fahr-

zeugwäsche entscheiden. 

 

Schließlich sollte ein sauberer Frühlingsstart mit der Reinigung 

und Pflege der Fahrzeuginnenräume komplettiert werden. Für 

Autofahrer, die diese Arbeiten selbst erledigen, empfiehlt der 

BTG, die wirkungsvollen Staubsaugeranlagen zu nutzen, die an 

einer Vielzahl gewerblicher Autowaschbetriebe in Deutschland 

installiert sind. Einige Fahrzeugwaschbetriebe bieten inzwischen 

auch Druckluftpistolen an, die die Innenreinigung unterstützen. 

Betreiber von Autowaschanlagen bieten ihren Kunden außerdem 

hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte für Fahrzeuginnen-

räume in handlichen, im Zuge der Einmalanwendung aufbrauch-

baren Gebindegrößen. Der deutschlandweit einzige Autowasch-

verband empfiehlt Autofahrern, die Innenseiten der Autoschei-

ben – insbesondere die Frontscheibe – gründlich mit kraftvollen 

Marken-Glasreinigern vorzunehmen, um Nikotinreste und Fin-

gerabdrücke spurenlos zu beseitigen. Besondere Vorsicht ist bei 

der Reinigung von durchsichtigem Instrumentenschutz und Bild-

schirme von Multi-Media-Systemen geboten. 

 

((3.264 Zeichen)) 

 

 

Über den BTG: 

Der BTG ist ein bundesweit tätiger Fachverband für die Betreiber/innen 

von Tankstellen und der einzige in Deutschland tätige Fachverband für 

den Bereich Gewerbliche Fahrzeugwäsche. Er fungiert als engagierte In-

teressenvertretung seiner Mitglieder und bietet ihnen vielfältige Mög-

lichkeiten der Fortbildung und des Knowhow-Transfers. Er organisiert 

Fachveranstaltungen und ist Herausgeber von Branchenpublikationen. 

Darüber hinaus stellt der Verband der interessierten Öffentlichkeit sach-

liche Informationen zu den Themen Tankstellen/gewerbliche Auto-

waschanlagen/Fahrzeugaufbereitung zur Verfügung und dient als An-

sprechpartner und Vermittler gegenüber Industrie, Politik und Behör-

den, Medien und Öffentlichkeit. 


