29. Filiale
von CleanCar
eröffnet

Anfang Juli öffnete in Adlershof das 6. CleanCar Auto-Wasch-Center Berlins und
dies in besonderem Look, als EISERNE WASCHMASCHINE.
Gut gepflegte Autos sind die Leiden
schaft von CleanCar. Ein engagiertes
Team, beste Technik und ausgeklügel
te Prozesse sorgen für bestmögliche
Ergebnisse. So dass Auto und Besitzer
strahlen.
Nicht nur Männer erfreuen sich an schö
nen Autos und glänzendem Lack. Jedes
Auto ist einzigartig – wie sein individu
eller Pflegebedarf. Bei CleanCar gibt
es deshalb das passende Programm
für jeden Anspruch und jeden Bedarf.
Von besonders gründlicher und scho
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nender Autowäsche über Polituren und
Innenraumreinigung bis hin zu speziel
ler Lackversiegelung für die besonderen
Schätzchen. Das Konzept kommt gut an
bei den Kunden. So eröffnete CleanCar
in diesem Jahr die 29. Filiale und feilt
dabei kontinuierlich weiter an der haus
eigenen Technik und Optimierung der
Prozesse – für besonders effiziente,
schonende und gründliche Autopflege.
Doch Technik alleine ist nicht al
les – jeder Mitarbeiter ist Experte für
Kundenberatung, Autoreinigung und
Autoaufbereitung. Und bringt natürlich
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ein gutes Verständnis für die Technik
mit.
Das Unternehmen ist mit dem Standort
Berlin ganz besonders verbunden. Zu
den ersten CleanCar Filialen gehört der
einstige „Berliner Waschbär“ an der
Janowitzbrücke. Die 6. Berliner Filiale
befindet sich in Adlershof. Neben einer
hochmodernen Autowaschstraße gibt
es eine große Indoor-Staubsaugerhalle,
CarCosmetic Services rund um das
Thema PKW-Aufbereitung sowie eine
Express-Tankstelle.
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Mehr Umsatz
im SB-Geschäft

Am Glienicker Weg kommt modernste
Technik zum Zuge, was nicht nur den
Fahrzeugen sondern besonders der
Umwelt zugutekommt:
– Energieerzeugung durch
Solarthermie
– Reduktion des Frischwasser
verbrauchs auf ein Minimum
durch Wasserrecycling sowie
besonders ausgeklügelte
Waschtechnik für beste
Reinigungsergebnisse
– Verwendung biologisch abbauba
rer Waschmittel und Pflegemittel
– Fach- und umweltgerechte
Entsorgung sämtlicher im Waschund Reinigungsprozess anfallen
den Rückstände
– Energieeffizienz durch lastabhän
giges Steuern der Anlagen
Aber auch in anderer Hinsicht wird die
neue Anlage etwas Besonderes sein. Im

Vorfeld der geplanten Filiale in Adlershof
kam CleanCar in Kontakt mit dem 1. FC
Union Berlin und lernte diesen familiä
ren, leidenschaftlichen Verein kennen.
So engagiert sich CleanCar bereits im
zweiten Jahr, zunächst als Eiserner
Sponsor und ab der Saison 2016/17
als Premiumsponsor.
„Die Werte wie „Leidenschaft und
Zusammenhalt“ zeichnen auch un
ser Unternehmen aus. Wie bei ei
nem Fußballteam kommt es an jeder
Niederlassung auf das Engagement
des Einzelnen und auf den Teamspirit
an. Daher lag es für uns so nahe, die
sen emotionalen Berliner Fußballverein
zu unterstützen. Gerade auch weil wir
am Standort Berlin dann mit sechs
Niederlassungen vertreten sind“, so
Holger Dörner, CEO der CleanCar AG.
„Gerne ergriffen wir die Gelegenheit,
eine Filiale am Glienicker Weg mitten im
Herzen des Unioner Landes zu eröffnen.
Schnell wurde uns klar, dass wir
an dieser Stelle ein ganz beson
deres Zeichen der Unterstützung
setzen wollen.“
Die Filiale am Glienicker Weg,
mitten im Herzen des Unioner
Landes, wurde liebevoll „Eiserne
Waschmaschine“ genannt, was
deutlich an der Glaswand der mo
dernen Indoor-Staubsaugerhalle
erkennbar wird. Aber nicht nur
Unionern wird ein ganz besonde
res Erlebnis geboten.
t
Roland Wunder
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Stolz präsentieren sich die Verantwortlichen vor der neuen Anlage in Berlin.
Von links: Holger Dörner, Frank Richter, Wilko Keller und Thomas Heinz.

Ideal für alle
schwer
zugänglichen
Bereiche im
Fahrzeug

