
Speedywash GmbH & Co. KG

94405 Landau/Bay. · Hochstraße 54
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Speedywash - die ideale Bürstenwaschanlage!
Ausführliche Informationen und technische Angaben zu den einzelnen 
Modellen finden Sie im Internet unter www.speedywash.info
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Auch im Bus schnell sauber
 Mit Speedywash reinigen Sie Ihren Bus nicht nur  
 von außen. Mit den stabilen Allzweck-Saugern für  
 die Nass- und Trockenreinigung in verschiedenen 
Leistungsstufen lassen sich die Spuren nach einer Reise schnell 
und sicher beseitigen. Mit dem umfangreichen Zubehör wie  

Metallsaugrohr, Boden- und Fugendüsen, erreichen Sie auch 
schwer zugängliche Stellen im Bus. Dazu muss der Sauger 
nicht in den Bus gehoben werden. Das erleichtert die Arbeit  
und vermeidet Stolperfallen.

Sauber bis in die letzte Ecke

3.

Das passende Zubehör
 Mit dem passenden Zubehör lassen sich die Einsatz- 
 möglichkeiten der Bürstenwaschanlagen noch weiter 
 steigern. Sie ermöglichen eine genaue Anpassung 4.
Wasch- und Polierbürsten
Neben den Waschbürsten mit Kunst-
stoffborsten, die an den Enden weich 
aufgefasert sind, können mit Wasch- 
und Polierbürsten die Hochglanzflä-
chen besonders schonend gereinigt und 
gleichzeitig poliert werden. Sie beste-
hen je zur Hälfte aus Reinigungsborsten 
und aus weichen Schaumstoffstreifen.

Zusätzliche Sprühvorrichtungen 
Bei stärkeren Verschmutzungen ist es 
sinnvoll, das Fahrzeug vor der Wäsche 
mit einem Reinigungsmittel einzusprü-
hen. Dazu werden  zusätzliche Düsen-
rohre aus Edelstahl und Behälter für Zu-
satzmittel angebracht. Die Waschdüsen 
sind in der Höhe verstellbar, um sie den 
Fahrzeugkonturen anzupassen.

Aktivlenkung Easydrive
Mit der Lenkdeichsel Easydrive lassen 
sich die Maschinen mit Motorantrieb 
noch leichter und feinfühliger führen. 
Alle Bedienelemente sind im Deichsel-
kopf zusammengefasst. Die elektro-
nische Steuerung regelt stufenlos die 
Geschwindigkeit und ein ruckfreies An-
fahren.

Alle Allzweck-Sauger rollen auf einem 
robusten Stahlrohrgestell mit 2 großen 
Laufrädern und 2 Lenkrollen mit Fest-
stellern. Behälter aus Edelstahl rostfrei 
bis 70 Liter Inhalt. Saugschlauch mit 
Schlauchaufroller mit 10 oder 15 m  
Länge. Verschiedene Ausführungen mit 
einer Leistungsaufnahme von 1100 bis 
3300 Watt.

Das erwarten Ihre Gäste:

ihres Reisebusses und einen 
perfekt gepflegten Innenraum.

an Ihren Fuhrpark und an die jeweiligen Gegebenheiten. Sie 
erhöhen die Sicherheit und erleichtern dadurch die Arbeiten 
bei der Reinigung.



Das komplette Programm für die perfekte Busreinigung

                    Diese Maschinen sind die preisgünstige Lösung für 
die schnelle und gründliche Busreinigung. Mit Speedywash-
Bürstenwaschanlagen waschen Sie Ihre Fahrzeuge auf eige-
nem Betriebsgelände und sparen dadurch Kosten für Fahrten 
zu Waschanlagen und zusätzliche Wartezeiten.

Für die Reinigung ist nur ein fester Waschplatz mit Strom- 
und Wasseranschluss im Freien oder in einer Halle erforder-
lich. Der Arbeitsablauf ist einfach:
Maschine einschalten und den Bus mit rotierender Bürste 

einmal umrunden – fertig. Dabei wird über die Waschdüsen 
Wasser aufgesprüht und mit der Bürste der Schmutz ent-
fernt. Das dauert nur 5 bis 10 Minuten und verbraucht nicht 
mehr als 120 Liter Wasser.
Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt es sich, das Fahrzeug 
über die Waschdüsen – eventuell mit einem zusätzlichen Rei-
nigungsmittel -  einzusprühen. Bei der zweiten Umrundung 
wird dann mit klarem Wasser der gelöste Schmutz restlos 
entfernt. 
Sauber kann so preiswert sein.

Modernste Technik wie z.B. der war-
tungsfreie Direktantrieb der Bürsten-
welle, die sichere 24 Volt-Steuerung, 
die elektrische Neigungsverstellung der
Waschbürste und das stabile Fahrver-
halten auch bei geneigter Waschbürste 
kennzeichnen diese Baureihe. Rahmen 
und Fahrgestell aus Edelstahl rostfrei 
garantieren lange Lebensdauer.

Mit der patentierten Neigungsverstel-
lung der Waschbürste bis 26 % lassen 
sich alle schrägen Flächen einwandfrei 
säubern.

Bürstenwaschanlagen mit Schlauch und Kabel in drei Varianten

 Diese Maschinen sind das Ergebnis jahrelanger 
Weiterentwicklung und gelten heute durch ihre Konstruktion 
und Qualität als Spitzenerzeugnis unter den handgeführten 
Einbürsten-Waschanlagen.
Die Konstruktion aus Edelstahl rostfrei und hochwertigen        
                    Kunststoffen garantiert eine hohe Betriebssicher- 
                                      heit und ständige Einsatzbereitschaft.

Die Motoren – wahlweise Diesel-, Benzin- oder Elektro – die-
nen als Fahrantrieb und als Antrieb für die Waschbürste, im 
großen Wassertank werden 450 Liter Waschwasser mitge-
führt. Das reicht für 3 bis 4 Fahrzeuge je nach Verschmut-
zung. Da der normale Betriebshof ausreicht, entfallen War-
tezeiten und das Fahrzeug kann sofort gewaschen werden.  
Waschen, wo Platz ist – ohne Zeitverlust

Bürstenwaschanlagen ohne Schlauch und Kabel mit Motorantrieb

SW 101 Standard               

Diese Variante wurde entwickelt für 
Einsätze in engen Waschhallen oder 
für schmale Waschplätze im Freien. 
Diese Maschine ist die einzige Mobi-
le Bürstenwaschanlage, die mit einer 
Borstenlänge von 400 mm und einer 
Bürstenneigung von 17 % eine Arbeits-
gangbreite von nur 105 cm benötigt.
Die Bodenplatte mit 950 x 800 mm hat 
abgeschrägte Ecken, um ein sicheres 
Manövrieren zu ermöglichen. 

4 große Laufrollen und 2 Führungs-
rollen gewährleisten sicheren Stand 
beim Arbeiten mit geneigter Wasch-
bürste.

Mit der hängenden Ausführung des Mo-
dells Standard ist der Waschvorgang ähn-
lich wie bei einer Portalwaschanlage, nur 
viel platzsparender und preiswerter. Die 
Waschbürste hängt unter der Hallende-
cke an einer Schienenkonstruktion und 
wird beim Waschen um den Bus herum-
geführt. Dank der Bürstenneigung muss 
zum Waschen der schrägen Flächen die 
Maschine nicht angehoben werden. So 
lässt sich sicher und leicht arbeiten. Nach 
dem Waschvorgang kann die Maschine 
in einer Ecke abgestellt werden, damit 
die Halle für andere Arbeiten frei ist.

Für die Schienenkonstruktion unter der 
Hallendecke können vorhandene Anla-
gen übernommen werden. Neuanlagen
gehören ebenfalls zum Lieferangebot.

SW 101 Compact SW 101 Compact-H

Die Bedienung ist so einfach, 
dass jeder Fahrer „seinen“ 
Bus selber waschen kann.

Robuste Benzin- oder Dieselmotoren
Die leistungsstarken 4-Takt-Motoren  
mit Elektrostart sind besonders ge- 
eignet für den Einsatz im Freien und  
in gut belüfteten Hallen. 

Geräuscharmer Elektromotor
Die Ausführung mit Elektromotor arbei-
tet besonders leise und kann daher auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeit in 
Wohngebieten eingesetzt werden. Zum 
Lieferumfang gehören wartungsfreie 
Gel-Batterien mit extrem langer Lebens-
dauer.

Sicheres Arbeiten mit
einzigartiger Bürstenneigung
Mit der patentierten  Bürstenneigung bis 
26 % können die schrägen Frontschei-
ben mühelos gereinigt werden. Selbst 
die Innenseiten der großen Außenspie-
gel, die nicht abgeklappt werden müs-
sen,  lassen sich problemlos säubern. 
Die Neigungsverstellung erfolgt stu- 
fenlos per Knopfdruck über einen  
Elektromotor ohne zusätzliche Ketten. 
Dabei wird das Fahrgestell nicht an- 
gehoben. Die Maschine hat immer  
sicheren Stand.
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