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Fahrzeugwaschanlagen
–
URE\AJI ZA PRANJE VOZILA
Standortindividuelle
koncepti postrojenja prilago|eni lokaciji
Anlagenkonzepte

WAP ALTO CWS
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ALTO gehört als strategische Einheit der Unternehmensgruppe
Nilfisk-Advance zum weltweit führenden Anbieter professioneller

ALTO
kao strategijska jedinica pripada grupi preduze}a
Reinigungstechnik.
ALTO gehört
als strategische
Einheit
der Unternehmensgruppe
Nilfisk
Advance
vodećem
svetskom
ponu|aču profesionalne
Nilfisk-Advance
zum weltweit führenden Anbieter professioneller
tehnike
čišćenja.
Das Produktprogramm reicht von Hochdruckreinigern über SaugReinigungstechnik.
systeme und Bodenreinigungsmaschinen bis hin zu stationärer

Proizvodni program proteže se od ure|aja za čišćenje pod
Reinigungstechnik und Fahrzeugwaschanlagen.
visokim
pritiskom preko
sistema
za usisavanje
doSaugstacionarne
Das Produktprogramm
reicht von
Hochdruckreinigern
über
tehnike
čišćenja
i
ure|aja
za
pranje
motornih
vozila.
systeme und Bodenreinigungsmaschinen bis hin zu stationärer
Auf dem CarWash-Markt zählt ALTO zu den Pionieren und setzt dort
Reinigungstechnik und Fahrzeugwaschanlagen.
mit tržištu
Innovationen
immer
wieder neue
Maßstäbe. ALTO spada u pionire
Na
pranja
automobila
(CarWash)

i svojim inovacijama na tom polju stalno postavlja nove kriAuf dem CarWash-Markt zählt ALTO zu den Pionieren und setzt dort
terijume.
Potenzial und Perspektiven dieses Marktes versprechen auch für
mit Innovationen immer wieder neue Maßstäbe.
die Zukunft glänzende Aussichten: Der Fahrzeugbestand in Europa

Potencijal i perspektive ovog tržišta obećavaju i u budućnosti
wird weiter zunehmen, der Umweltschutz wird noch stärker an
sjajne
izglede:
broj vozila
u Evropi
se i daljeauch
povećavati,
Potenzial
und Perspektiven
dieses
Marktes će
versprechen
für
Bedeutung gewinnen und Sauberkeit und Pflege steigen in punkto
zaštita
čovekove
okoline
će
još
više
dobijati
na
značaju,
die Zukunft glänzende Aussichten: Der Fahrzeugbestand in Europa a
Werterhalt
deutlich in derznatno
Werteskala.
čistoća
i održavanje
se povećavaju u skali vrednosti.
wird weiter zunehmen, der Umweltschutz wird noch stärker an
Bedeutung gewinnen und Sauberkeit und Pflege steigen in punkto

Die Systemhaus-Philosophie
von ALTO
beinhaltet kompletna
KomplettFilozofija
sistema kuće ALTO
obuhvata
rešenja za
Werterhalt
deutlich
in
der
Werteskala.
projektovanje,
tehniku,Technik,
marketing
i ekonomiku
preduzeća.
Lösungen für Projektierung,
Marketing
und BetriebswirtPored
toga inovacije
u oblasti
pranja nude
kompetentni konschaft. Darüber
hinaus bieten
wäscherorientierte
Innovationen,
Die Systemhaus-Philosophie
vonod
ALTO
beinhaltet
salting,
koncepte
lokacije
i uKomplettbudućnosti
kompetente
Beratung,zavisno
standortbezogene
Konzepte
und zukunfts-sigurne,
fleksibilne
optimalnih
pretpostavki
za realizaciju
Lösungen für sisteme
Projektierung,
Technik, Marketing
und Betriebswirtsichere, flexible Systeme die optimalen Voraussetzungen für die
postavljenih
ciljeva.
schaft. Darüber hinaus bieten wäscherorientierte Innovationen,
Realisierung der angestrebten Ziele.
kompetente Beratung, standortbezogene Konzepte und zukunftssichere, flexible Systeme die optimalen Voraussetzungen für die
Realisierung der angestrebten Ziele.

Nilfisk ALTO: CarWash europaweit
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„„ Die
Die ALTO
ALTO CarWash-Philosophie
CarWash-Philosophie
orientiert
orientiert sich
sich an
an meinem
meinem Erfolg
Erfolg ””
“ALTP CarWash filozofija
usmerena je ka mom uspehu”

DIE
DIE ALTO
ALTO CARWASH
CARWASH PHILOSOPHIE
PHILOSOPHIE IST
IST DIE
DIE BASIS
BASIS
FÜR
IHREN
ERFOLG
:
FÜR IHREN ERFOLG :

ALTO CARWASH FILOZOFIJA JE OSNOVA VAŠEG USPEHA:

•• Mehr
Stammkunden
durch
Stammkunden
durch zukunftsweisende
zukunftsweisende
und
• Mehr
Više stalnih
klijenata zahvaljujući
izvanrednoj viziji und
usmerenoj ka
außergewöhnliche
Optik.
außergewöhnliche Optik.

budućnosti

•• Höhere
Schnittpreise
je
–– ein
Schnittpreise
je Kundenbesuch
Kundenbesuch
ein professionelles
professionelles
• Höhere
Više prosečne
cene po poseti
klijenta - profesionalno
okruženje onoga
Wäscherumfeld
macht
die
Produktqualität
„spürbar”,
Wäscherumfeld
Produktqualität
der
koji
pere vozilo ~inimacht
kvalitetdie
proizvoda
“opipljivim”,„spürbar”,
on se osećader
dobro i

Bürstenloses System

Wäscher
fühlt
sich
Wäscher
fühlt
sich wohl
wohl und
und wird
wird zum
zum Stammkunden.
Stammkunden.
postaje
stalni
klijent.
••• Geringere
Betriebskosten
durch
lange
Niži pogonskiBetriebskosten
troškovi zahvaljujući
korišćenju der
Geringere
durchdugoro~nom
lange Nutzungszeiten
Nutzungszeiten
der
hochwertigen
Technik
und
verbrauchsoptimierten
Systeme.
visokokvalitetne
tehnike
i
sistema
optimizovanih
za
potrošnju.
hochwertigen Technik und verbrauchsoptimierten Systeme.

••• Hohe
durch
den
Visoka Investitionssicherheit
investiciona sigurnost usled
inovativne
prednosti ALTO koja ima
Hohe
Investitionssicherheit
durch
den Innovationsvorsprung
Innovationsvorsprung
ALTO
mit
der
Folge
langjähriger
Wettbewerbsstärke
zavon
posledicu
dugogodišnju
konkurentnost
i
fleksibilnost
sistema.und
von ALTO mit der Folge langjähriger Wettbewerbsstärke
und
Flexibilität
Flexibilität des
des Systems.
Systems.

ALTO CarWash

ERFAHRUNG
ERFAHRUNG UND
UND KOMPETENZ
KOMPETENZ

ISKUSTVO I KOMPETENCIJA

Seit
Seit mehr
mehr als
als 25
25 Jahren
Jahren ist
ist WAP
WAP CarWash
CarWash Spezialist
Spezialist für
für gewerbliche
gewerbliche
Fahrzeugwäsche.
Die
Konzentration
auf
den
SBund
Center-Bereich
Fahrzeugwäsche. Die Konzentration auf den SB- und Center-Bereich

Već više od 25 godina WAP CarWash je specijalista komercijalnog pranja

25 Jahre SB-Kompetenz
ALTO CarWash
25 godina kompetencije
1000
Standorte in Europa
1000 lokacija u Evropi

sowie
das Anlagenmanagement
ist Grundlage
Erfolg
in
sowie
Anlagenmanagement
Grundlage für
für den
den
Erfolg kao
in i
vozila.das
Koncentrisanost
na oblastist
samouposluživanja
i centara
diesem
attraktiven
Segment.
Der
betriebswirtschaftliche
Erfolg
diesem attraktiven Segment. Der betriebswirtschaftliche Erfolg jeder
jeder

upravljanje ure|ajima je osnova uspeha u ovom atraktivnom segmentu.

Anlage
steht
Focus
der
Anlage
steht immer
immer im
imuspeh
Focussvakoh
der Aktivitäten.
Aktivitäten.
Pogonsko-ekonomski
ure|aja stoji uvek u fokusu aktivnosti.
Mehr
als
1000
Standorte
in
bestätigen
die
Mehr
als 1000
1000 lokacija
Standorte
in Europa
Europa
bestätigen
die Zufriedenheit
Zufriedenheit
der
Više od
u Evropi
potvr|uju
zadovoljstvo
klijenata kaoder
i
Kunden
ebenso
wie
die
Zuverlässigkeit
der
Technik
und
Kunden ebenso wie die Zuverlässigkeit der Technik und der
der partpart-

pouzdanost tehnike i partnerskih koncepata sa firmama.

nerschaftlichen
nerschaftlichen Betreiber-Konzepte.
Betreiber-Konzepte.

PROFESSIONELLE
PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG
UNTERSTÜTZUNG –– VON
VON ANFANG
ANFANG AN
AN

PROFESIONALNA
POMOĆ Projektierung
- OD SAMOG POČETKA
Die
Die Qualität
Qualität der
der Konzeption
Konzeption und
und Projektierung sowie
sowie die
die Analyse
Analyse
des
Standorts
und
die
daraus
entwickelte,
markttaugliche
des Standorts und die daraus entwickelte, markttaugliche
Kvalitet koncepcije i projektovanja kao i analiza lokacije i na osnovu toga

Konfiguration
durch
das
ALTO Team
sind wesentliche
Konfiguration
durchprema
das erfahrene
erfahrene
wesentliche
ura|ena konfiguracija
tržištu od ALTO
straneTeam
iskusnihsind
strčnjaka
ALTO bitne
Voraussetzungen
für
den
späteren
Erfolg.
Das
gilt
auch
für
Voraussetzungen
für den
späteren
gilt auch
für die
die Frage
Frage
su pretpostavke kasnijeg
uspeha.
To istoErfolg.
važi i zaDas
pitanje
“odgovarajućeg”
nach
der
der
Spezialisten
finansiranja
kod kojeg seFinanzierung,
naši specijalistibei
koriste
svojim dugogodišnjim
nach
der „richtigen“
„richtigen“
Finanzierung,
bei
der unsere
unsere
Spezialisten auf
auf
ihre
langjährigen
Erfahrungen
ebenso
zurückgreifen
wie
auf
ihre
iskustvom
i
dobrim
odnosima.
Tehnička
strana
pogona
može
se
individualno
ihre langjährigen Erfahrungen ebenso zurückgreifen wie auf ihre

optimizovati
raznim servisnim
opcijama.Seite
Za pogonsko
ekonomske
svrhe
po
guten
des
guten Beziehungen.
Beziehungen. Die
Die technische
technische Seite
des Betriebs
Betriebs kann
kann durch
durch
potrebi
stoje
na
izboru
razne
vrste
pomoći
od
strane
centrale
ALTO
sistema.
verschiedene
verschiedene Serviceoptionen
Serviceoptionen individuell
individuell optimiert
optimiert werden.
werden.

„Es geht auch ohne Berühren”
Durch die optimierte und patentierte Kombination der Parameter
Druck, Temperatur, Wassermenge, Ergonomie der Technik und dem
darauf abgestimmten Design des Reinigers hat ALTO ein Verfahren
entwickelt, bei dem der Grauschleier ohne Einsatz einer Bürste und
ohne abrasive Reinigungsmittel wirksam entfernt wird. Dabei wird
das hervorragende Reinigungsergebnis durch die sympathische Duftnote des neuen Duft-Dosiersystems (DDS) noch angenehm verstärkt.

Po želji projekti
se izvode po principu “ključ u ruke”.
Für
Für die
die betriebswirtschaftlichen
betriebswirtschaftlichen Belange
Belange stehen
stehen bei
bei Bedarf
Bedarf diverse
diverse
Vorteile
/
Nutzen:
Supportleistungen
durch
die
ALTO
Systemzentrale
zur
Auswahl.
Supportleistungen durch die ALTO Systemzentrale zur Auswahl.
Auf
Wunsch
schlüsselfertig
■
bequemeProjekte
Handhabung.
AufEinfache
Wunsch werden
werden
Projekte
schlüsselfertig ausgeführt.
ausgeführt.
■ Entfernen des Grauschleiers ohne Einsatz einer Bürste oder
abrasiver Stoffe.

3

■ Optimale Reinigung von Problemzonen
(Radkästen, Spiegel, Felgen, Aufbauten, etc.).

3
3

■ Waschverfahren für Sonderfahrzeuge, Fahrzeuge mit Aufbauten.

Technik-Systeme
Tehnički sistemi
PUMPENMODUL VERSION B 2.0

PUMPENMODUL
VERSIONBB2.0
2.0
MODUL
PUMPE VERZIJA
Grundlage des Baukastensystems für alle Center-Versionen und bau-

Grundlage des Baukastensystems für alle Center-Versionen und bauOsnova
sistema modularne
konstrukcije zasind
sve verzije
centara i
seitige Installationen
von Wap-Systemen
die Einzelplatzmodule.
seitige Installationen von Wap-Systemen sind die Einzelplatzmodule.
instalacije
Wap
sistema
na
licu
mesta
su
moduli
za
jedan
sistem.
Ihre einfache Stapelbarkeit und die hoch flexible Installation
Ihre einfache Stapelbarkeit und die hoch flexible Installation
Njihova
jednostavna
nadgradnja iNutzung
vrlo fleksibilna
instalacija omogućuju
ermöglichen
die ökonomische
des vorhandenen
Raums.
ermöglichen die ökonomische Nutzung des vorhandenen Raums.
ekonomično
korišćenje
postojećeg
prostora.Varijabilni
brojevides
obrtaja
Variable Pumpendrehzahlen bewirken die Optimierung
VerVariable
Pumpendrehzahlen
bewirken potrošnje
die Optimierung
des Verpumpi
imaju
za
posledicu
optimozovanje
i
veliku
uštedu
brauchs und eine hohe Einsparung an Energie. Diese Module sind
brauchs Ovi
undmoduli
eine hohe
Einsparung
Energie.
Diese Module
energije.
su u pogonu
samoanonda
kad pojedini
programisind
to
nur dann in Betrieb, wenn die einzelnen Programme dies erfordern.
nur
dann
in
Betrieb,
wenn
die
einzelnen
Programme
dies
erfordern.
zahtevaju.
To znači jasne prednosti po pitanju habanja, menadžmenta
Das bedeutet klare Vorteile in punkto Verschleiß, KostenmanageDas bedeutet
klare
Vorteile
in punkto Verschleiß, Kostenmanagetroškova
i
čuvanja
životne
sredine.
ment und Schonung der Umwelt.
ment und Schonung der Umwelt.

SYSTEMTECHNIK
SYSTEMTECHNIK

SISTEMSKA
TEHNIKA
Aus hochwertigen Komponenten besteht bei ALTO kompromisslos

Aus hochwertigen Komponenten besteht bei ALTO kompromisslos
die Systemtechnik. Das bedeutet hohe Betriebssicherheit, geringen

die Systemtechnik.
bedeutet
hohe Betriebssicherheit,
geringen
Tehnika
sistema ALTODas
sastoji
se od visokokvalitetnih
komponenti.
To znači
Verschleiß, niedrige Wartungskosten und hohe Einsatzbereitschaft
Verschleiß,
niedrige
Wartungskosten
und hohe
visoku
pogonsku
sigurnost,
neznatno habanje,
niskeEinsatzbereitschaft
troškove održavanja i
des Systems. Die Waschkunden erfahren diese hochwertige Infrades Systems.
Diespremnost
Waschkunden
erfahren
hochwertige
Infravisoku
pogonsku
sistema.
Klijentidiese
osećaju
ovu visokokvalitetnu
struktur durch das anerkannt hervorragende Reinigungsergebnis
infrastrukturu
izvanredan
rezultat pranja
i pouzdano
struktur durchkroz
daspriznati
anerkannt
hervorragende
Reinigungsergebnis
und die zuverlässige Funktion der Anlage. Die in dieser Broschüre
funkcionisanje
ure|aja.Funktion
Varijante der
visoke
konstrukcije
u ovoj
und die zuverlässige
Anlage.
Die in opisane
dieser Broschüre
beschriebenen Hochbauvarianten werden – je nach Anforderung –
brošuri
opremajuHochbauvarianten
se - prema zahtevu werden
- željenom
tehnikom.–
beschriebenen
– jesistemskom
nach Anforderung
mit der gewünschten Systemtechnik ausgestattet.
mit der gewünschten Systemtechnik ausgestattet.

PUMPENMODUL
V 7.0
MODUL
PUMPE VERSION
VERZIJA
PUMPENMODUL
VERSIONVV7.0
7.0
Im Unterschied zum B 2.0-Modul wurde hier ein leistungsfähiges

Imrazliku
Unterschied
zumBB2.0,
2.0-Modul
wurde hier
ein leistungsfähiges
Za
od modula
ovde je itegrisan
efikasni
CAN Bus sistem,
CAN-Bus-System integriert, wobei jedes Modul autark und damit
CAN-Bus-System
integriert,
wobei
jedes Modul
autark
und damit
pri
čemu svaki modul
funkciniše
samostalno,
a time
i nezavisno
od
unabhängig von den Schwestermodulen funktioniert und Parameter
unabhängig
drugih
modulavon
isteden
vrsteSchwestermodulen
i parametri kao štofunktioniert
su doziranje,und
brojParameter
obrtaja i
wie zum Beispiel Dosierung, Drehzahl und Anbindung individuell
wie zum Beispiel
und Anbindung individuell
povezanost
mogu seDosierung,
podešavatiDrehzahl
individualno.
einstellbar sind.
einstellbar sind.

Time
se, naročito
postrojenjabei
ili kod
primeneAnlagen
tehničkih
i
Dadurch
eröffnetkod
sichvećih
insbesondere
größeren
oder
Dadurch eröffnet sich insbesondere bei größeren Anlagen oder
pogonsko-ekonomskih
kontrolnih
sistema,
otvara
mnoštvo
dodatnih
beim Einsatz von technischen und betriebswirtschaftlichen Conbeim Einsatz von technischen und betriebswirtschaftlichen Conmogućnosti.
trolling-Systemen eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.
trolling-Systemen eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten.

U principu je tehnologija Centra - a delimično i kompaktnih
Grundsätzlich
ist die Technologie
dermnogobrojne
Center- und zum
Teil auch ,
sistema, koncipirana
tako da se
komponente
Grundsätzlich
ist die Technologie
der Center- und zum
Teil auch
kaoCompact-Systeme
na primer sistemi
plaćanja, karata
i kontrole,
ali i čelične
der
so konzipiert,
dass zahlreiche
Komponenten
der Compact-Systeme so konzipiert, dass zahlreiche Komponenten
visokogradnje
i ure|aja
za otpadnu
vodu, koriste
višeslojno.
übergreifend
verwendet
werden,
wie beispielsweise
Zahlungs-,
übergreifend
verwendet
werden,
wie beispielsweise
Zahlungs-,
Prednosti ovog
sistema
modularne
konstrukcije
jasne su
Karten- und Controllingsysteme, aber auch der Stahlhochbau und
KartenControllingsysteme,
auchdelova
der Stahlhochbau
und
kao naund
dlanu:
od smanjenogaber
broja
sa pojačanom
Abwassereinrichtungen. Die Vorteile dieses Baukastensystems liegen
logistikom
rezervnih
delova,
pregledne
potrebne
tehnologije
Abwassereinrichtungen. Die Vorteile dieses Baukastensystems liegen
auf
Hand:
Von der reduzierten
mitdelova
vereinfachter
kodder
firmi
i saradnika
servisa naTeilevielfalt
osnovu istih
i sličnih
auf
der
Hand:
Von der reduzierten
Teilevielfalt
mit vereinfachter
Ersatzteillogistik,
übersehbaren
sistema sve do dem
visoke
fleksibilnostiKnow-How-Bedarf
i mnogostrukih bei
opcija pri
Ersatzteillogistik, dem übersehbaren Know-How-Bedarf bei

gradnji, održavanja ili drugih ure|aja jedne firme.
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Betreibern und Servicemitarbeitern aufgrund von Gleichteilen und
Betreibern und Servicemitarbeitern aufgrund von Gleichteilen und
ähnlichen Systemen bis hin zur hohen Flexibilität und vielfältigen
ähnlichen Systemen bis hin zur hohen Flexibilität und vielfältigen
Optionen bei Ausbau, Überholung oder weiteren Anlagen eines
Optionen bei Ausbau, Überholung oder weiteren Anlagen eines
Betreibers.
Betreibers.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Broschüre
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in unserer Broschüre
„Technische Systeme / Anlagenmanagement / Zubehör”.
„Technische
Systeme mo`ete
/ Anlagenmanagement
/ Zubehör”.
Detaljnije informacije
dobiti od regionalnog
zastupnika.

QLine
Qline
„GRUNDFLÄCHE
OPTIMIZOVANAOPTIMIERT“
POVRŠINA

Konzept:
Koncept:
Quadratisches Anlagenkonzept für SB-Fahrzeugwaschanlagen mit

Kvadratni koncept ure|aja za pranje vozila sa samoposluživanjem
sa 4 linije pranja i centralno postavljenim tehničkim
Ecken angeflanschte Trennwände mit stabilen Kunststoff- bzw.
kontejnerom. Na uglovima prirubnički spojeni pregradni zidovi
Sandwichelementen. Stützenfreie Dachkonstruktion freischwebend
sa stabilnim plastičnim odn. sendvič elementima. Krovna
auf Technikcontainer. Container außen gefliest. Waschplätze
konstrukcija bez stubova slobodno viseća nad tehničkim
tangential an den 4 Seiten angeordnet.
kontejnerom. Linije za pranje tangentno raspore|ene na 4
strane.
4 Waschplätzen und zentral platziertem Technikcontainer. An den

Marktanforderung und Einsatzbereich:

Nutzung
kleiner Grundstücke
exponierter Lage. Integration in
Zahtev tržišta
i pogonskainspremnost:
Parkflächen von Supermärkten. Tiefbau-Optimierung. Minimierung

Korišćenje
malih prostora na eksponiranom položaju. Integracija u
der
Leitungslängen.
parkirne površine kod supermarketa. Optimizacija niske gradnje.
Eckgrundstücke insbesondere bei eingeschränkten Baufenstern
Minimizacija dužina vodova.

Vorteile:
Prednosti:
■ Optimale Grundstücksausnutzung (Grenzabstände,

• Optimalna iskorišćenost prostora (granična odstojanja, placevi
Eckgrundstücke!).
na uglovima)
■ Kostengünstiger Tiefbau (kein Anschlussschacht erforderlich).

• Povoljna niskogradnja (nije potrebna jama za priključenje)
■ Lanzenaufnahme im Container integriert (geschützt gegen

• Prijem šipke integrisan u kontejner (zaštićen od mraza,
Frost, Beschädigung, Verschmutzung).
oštećenja, prljavštine).
■ Kostengünstiger Montageaufwand.

• Niski troškovi montaže.

■ Bei geringer Grundfläche ein Maximum an Bewegungsfreiheit

• Uzim
malu
površinu
maksimalna sloboda kretanja u prostoru
Raum
(Überhöhe).
(veća visina)
■ Zur problemlosen Reinigung innen gefliest inklusive

• Radi
čišćenja bez problema unutra obloženo pločicama
Bodenablauf.
uključujući i odvod na podu

und beschränkten Zuschnitten. Verkehrsführung (Hauptzufahrt)
flexibel und relativ frei wählbar.

Površine na uglovima sa suženim prozorima i ograničenim
formatom. Vo|enje saobraćaja (glavni prilaz autom) fleksibilno i
relativno slobodnog izbora.

5
5

EcoLine
EcoLine
URADI„DO
SAM
IT YOURSELF”
MODUL PUMPE VERZIJA B 2.0
Osnova sistema modularne konstrukcije za sve verzije
centara i instalacije Wap sistema na licu mesta su moduli
za jedan system. Njihova jednostavna nadgradnja i vrlo
fleksibilna instalacija omogućuju ekonomično korišćenje
postojećeg prostora.Varijabilni brojevi obrtaja pumpi imaju
za posledicu optimiranje potrošnje i veliku uštedu energije.
Ovi moduli su u pogonu samo onda kad pojedini programi
to zahtevaju. To znači jasne prednosti po pitanju habanja,
menadžmenta troškova i čuvanja životne sredine.

SISTEMSKA TEHNIKA
Tehnika sistema ALTO sastoji se od visokokvalitetnih
komponenti. To znači visoku pogonsku sigurnost, neznatno
habanje, niske troškove održavanja i visoku pogonsku
spremnost sistema. Klijenti osećaju ovu visokokvalitetnu
infrastrukturu kroz priznati izvanredan rezultat pranja
i pouzdano funkcionisanje uredjaja. Varijante visoke
konstrukcije opisane u ovoj brošuri opremaju se – prema
zahtevu – željenom sistemskom tehnikom.

Konzept:
Koncept:

Vorteile
/ Nutzen:
Prednosti:

Hochbau für SB-Fahrzeugwaschanlagen mit 2 bis 9 Waschplätzen.

■ Einfache
und docha anspruchsvolle
Konstruktion
durch
Rund• Jednostavna
ipak ambiciozna
konstrukcija
pomoću

Visoka gradnja za ure|aje za pranje vozila sa samoposluživanjem
sa 2 do 9 linija za pranje.
container, an den die Konstruktion kraftschlüssig angebunden ist.
Ključni element predstavlja centralno postavljeni kontejner za
tehniku, na koji je priključena konstrukcija.
Das aussteifende Element bildet der mittig platzierte Technik-

Marktanforderung und Einsatzbereich:

Diese Hochbaulinie wurde weitgehend als „Do-it-yourself-Lösung”

Zahtev tržišta
i oblast
upotrebe:
konzipiert.
Deswegen
wurde
auf die kompakte Versandmöglichkeit
genauso geachtet wie auf die einfache Montage. Die Konstruktion

Ova linija
gradnje dobrim betrachtet
delom je koncipirana
kaoweitgehend
rešenje
kann
auchvisoke
als Einsteigeranlage
werden, die
“uradi
sam”. ZbogVerkleidungen
toga je vo|enoverzichtet.
računa o kompaktnoj mogućnosti
auf
aufwendige
opremanja kao o jednostavnoj montaži. Konstrukcija se može

EcoLine
eineure|aj
kostengünstige
Alternative
undmeri
eignet
smatratiisti kao
za početnike,
koji u dobroj
ne sich
vrši
besonders
Nutzungoplatama.
von Restflächen bei Gewerbebetrieben und
oblaganje zur
skupocenim
für den Exportmarkt, als Kleinanlage mit bis zu 4 Waschplätzen.

EcoLine je povoljna alternativa i pogodna je naročito za korišćenje
preostalih površina kod preduzetnika i za izvozno tržište, kao malo
postrojenje sa maksimalno 4 linije pranja.

6
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stützen
undoslonaca
besondersi posebno
ausgebildete
Knotenverbindungen.
okruglih
uradjenim
čvornim vezama.

■ Unkomplizierte Logistik, Montage, vereinfachte Schnittstellen.

• Nekomplikovana logistika, montaža, pojednostavljhene
presečne tačke
■ Kostengünstige
Lösung.
• Finansijski povoljno rešenje.

ProLine
ProLine
EcoLine
ProLine
„FLEXI-STAHLBAU”
FLEXI„FLEXI-STAHLBAU”
ČELIČNA
„DO IT KONSTRUKCIJA
YOURSELF”

Konzept:
Konzept:
Konzept:
Koncept

Vorteile/ Nutzen:
/ Nutzen:
Vorteile
Vorteile / Nutzen:
Prednosti:

DieserStahlhochbau
Stahlhochbauististabgeleitet
abgeleitetvon
vonder
derPremiumlinie
Premiumlinie
ÜberdurchschnittlicheOptik
Optikbei
beigünstiger
günstigerKosten-/NutzenKosten-/NutzenDieser
■■Überdurchschnittliche
Hochbau für SB-Fahrzeugwaschanlagen
mit 2 bis 9 Waschplätzen.
■ Einfache
und doch
anspruchsvolle
Konstruktion
durch Rund• Nadprosečna
optika
uz povoljan
odnos
troškova
i koristi,
Ova
čelična
visoka
konstrukcija
je izvedena
od premium
linijeSerie,
DesignLine.
Er
besteht
aus
den
Grundelementen
dieser
Relation,
da
die
Design-Komponenten
(noch)
nichtinstalliert
installiertsind.
sind.
DesignLine.
besteht ausElement
den Grundelementen
dieser
Serie, Technik- pošto
Relation,
da
die
Design-Komponenten
(noch)
nicht
Das Er
aussteifende
bildet der mittig
platzierte
stützen
und
besonders
ausgebildete
Knotenverbindungen.
dizajn komponente (još) nisu instalisane.
DesignLine.
Ona
se
sastoji
od
osnovnih
elemenata
ove
serije,
inklusiveder
derschräg
schräggestellten
gestelltenRundrohrstützen,
Rundrohrstützen,verzichtet
verzichtetwurde
wurde
inklusive
container,
den die Konstruktion
kraftschlüssig angebunden
ist.■ Die Schnittstellen für Technik und Fundamente sind nach den
uključujući
poprečnoanpostavljene
okrugle
oslonce,
izostavljena
je
■ Die Schnittstellen
für Technik
und
Fundamente
sind nach
den
■ Unkomplizierte
Logistik,
Montage,
vereinfachte
Schnittstellen.
auf
die
Unterkonstruktion,
die
abgehängte
Decke
sowie
zusätzliche
• Tačke
preseka
tehnike
i temelja
mogu– se
jednostavno
i brzo auf die Unterkonstruktion, die abgehängte Decke sowie zusätzliche
Plänen
von
ALTO
einfach
und
schnell
auch
bauseitig
–
donja
konstrukcija, viseći krov kao i dodatni elementi za oblaganje.
Plänen
von ALTO
einfach und
schnell
– auch bauseitig
Verkleidungselemente.
i na
licu
- pripremiti
prema
planovima
ALTO. –
Verkleidungselemente.
Marktanforderung und Einsatzbereich:
■ mesta
Kostengünstige
Lösung.
vorzubereiten.
vorzubereiten.

• Dizajn
elementi (na (z.B.
primer
ovalni
donji izgled
krova, blende
Diese Hochbaulinie
wurde weitgehend als „Do-it-yourself-Lösung”■
Marktanforderung
undEinsatzbereich:
Einsatzbereich:
DieDesignelemente
Designelemente
ovale
Untersichten
desDaches,
Daches,
Marktanforderung
und
■ Die
(z.B. ovale
Untersichten
des
itd.)
mogu
se
u
svako
vreme
povoljno
i
profesionalno
ugraditi
konzipiert. Deswegen wurde auf die kompakte Versandmöglichkeit Blenden usw.) können jederzeit kostengünstig und professionell
Blenden usw.) können jederzeit kostengünstig und professionell
Zahtev
tržišta
i oblast
primene:
naknadno.
„Ein
neuer
Auftritt
bringt
immer
auch
einen
neuen
Schub
fürs
„Ein neuer
Auftritt
bringt immer
einen neuen
SchubDie
fürsKonstruktion nachgerüstet werden.
genauso
geachtet
wie aufauch
die einfache
Montage.
nachgerüstet werden.
Geschäft”.
ProLine
bietet
die
Möglichkeit,
nach
einem
kostengünsGeschäft”.
ProLine
die Möglichkeit,
nach einem
kostengünskann
auch bietet
als Einsteigeranlage
betrachtet
werden,
die weitgehend
„Novi
nastup
donosi
uvek
i
novi
podsticaj
za
posao“.
ProLine
pruža
tigenEinstieg
Einstieginindie
dieFahrzeugwäsche
Fahrzeugwäscheeine
eineoptische
optischeAufrüstung
Aufrüstungzuzu
tigen
auf da
aufwendige
Verkleidungen
verzichtet.
mogućnost
se
posle
finansijski
povoljnog
ulaza
u
posao
pranja Dies
DesignLinevorzusehen
vorzusehenund
undspäter
späterproblemlos
problemloszuzurealisieren.
realisieren.Dies
DesignLine
vozila
predvidi
optička
oprema
za
DesignLine
i
da
se
kasnije
bez sich
EcoLine istsinnvoll
eine kostengünstige
und Gestehungseignet
kanndurchaus
durchaus
sein,dadasosodie
dieAlternative
anfänglichen
kann
sinnvoll sein,
anfänglichen
Gestehungsproblema
realizuje.werden
To može
bitinach
potpuno
ispravno,
pošto
se
na
zur
Nutzung
vondem
Restflächen
bei
Gewerbebetrieben
und
kostenbesonders
gesenktwerden
undnach
Erreichen
des
anvisierten
kosten
und
dem Erreichen
des
anvisierten
taj načingesenkt
smanjuju
pošetni
troškovi
izrade
i
pošto
se
postigne
für den
Exportmarkt,
als
mit
bis zu 4 Waschplätzen.
Ergebnisses
eine
Aufrüstungund
undKleinanlage
damiteine
eineAufwertung
Aufwertung
desStandStandErgebnisses
eine
Aufrüstung
damit
des
željeni rezultat
može
uslediti nadgradnja
a samim
tim i povećanje
ortserfolgen
erfolgenkann.
kann.
orts

ProLine
oLine
Pr

➔
➔

DesignLine
DesignLine

vrednosti lokacije.

Wegender
dereinfachen
einfachenLogistik
Logistik(Teile-Lieferung!)
(Teile-Lieferung!)ististdie
dieInstallation
Installation
Wegen
Zbog
logistikeMärkte
(isporuka
delova)
moguća
je hohe
instalacija
i
auchjednostavne
weiterentfernte
entfernte
Märkteohne
ohne
Probleme
und
hoheKosten
Kosten
auch
ininweiter
Probleme
und

namöglich.
udaljenijim tržištima bez problema i visokih troškova.
möglich.
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ModuLine
ModuLine
OPTIMALNO
VREME GRADNJE
„BAUZEIT-OPTIMIERT”
MODUL PUMPE VERZIJA B 2.0
Osnova sistema modularne konstrukcije za sve verzije
centara i instalacije Wap sistema na licu mesta su moduli
za jedan system. Njihova jednostavna nadgradnja i vrlo
fleksibilna instalacija omogućuju ekonomično korišćenje
postojećeg prostora.Varijabilni brojevi obrtaja pumpi imaju
za posledicu optimiranje potrošnje i veliku uštedu energije.
Ovi moduli su u pogonu samo onda kad pojedini programi
to zahtevaju. To znači jasne prednosti po pitanju habanja,
menadžmenta troškova i čuvanja životne sredine.

SISTEMSKA TEHNIKA
Tehnika sistema ALTO sastoji se od visokokvalitetnih
komponenti. To znači visoku pogonsku sigurnost, neznatno
habanje, niske troškove održavanja i visoku pogonsku
spremnost sistema. Klijenti osećaju ovu visokokvalitetnu
infrastrukturu kroz priznati izvanredan rezultat pranja
i pouzdano funkcionisanje uredjaja. Varijante visoke
konstrukcije opisane u ovoj brošuri opremaju se – prema
zahtevu – željenom sistemskom tehnikom.

Koncept:

Zahtev tržišta i oblast upotrebe:

Konzept:

Marktanforderung und Einsatzbereich:

Koncept
izgradnje ure|aja
sa samoposluživanjem čeličnom
Das
Stahlbaukonzept
für SB-Fahrzeugwaschanlagen
mit 2 bis 9

ModuLinewurde
je koncipirana
kao efikasno
kompletno
rešenje po
ModuLine
als effiziente
Gesamtlösung
in Modulbauweise

konstrukcijom sa
do 9 linija pranja.
Čelična
konstrukcija
ModuLine
Waschplätzen.
Der2 ModuLine
Stahlbau
besteht
aus komplett
sastoji se od kompletno
prethodno
montiranih boksova za(MFR),
pranje sa
vormontierten
Waschboxen
mit Multifunktionsrahmen
multifunkcionalnim
ramom
(MFR),
intergrisanim
vodovima
prikačenim
vormontierten, integrierten Leitungen und angehängten iDachpolovinama
krova. Ova
se der
po pravilu
postavlja
na u
hälften.
Aufgestellt
wirdvisoka
dieserkonstrukcija
Hochbau in
Regel auf
den dafür
tu
svrhu
koncipirane
gotove
betonske
elemente
sa
multifunkcionalnim
konzipierten Beton-Fertigteilelementen mit Multifunktionstrog
koritom
dve podne pločeimnaEinulasku
izlaska iz boksa za der
pranje.
und
zweii Bodenplatten
undi Ausfahrtsbereich

načinukonzipiert.
gradnje saDurch
ekskluzivnim
izgledom. Pravom
mitmodularnom
exklusiver Optik
echte Modularität
und Ver-

Waschbox.

modularnošću
i prenosivošćuAnlage
kompletnog
(uključujući
i
lagerbarkeit
der kompletten
wurde ure|aja
eine erweiterte
Leasingbetonske
podne ploče!)
postignuta je veća
sposobnost
lizing.
fähigkeit
(inklusive
Betonbodenplatten!)
erreicht.
KurzezaMontage-

Kratko
vreme
montaže i logistikaentsprechen
gotovih delova
zeiten
und
die Fertigteil-Logistik
denodgovaraju
aktuellen uAnforpunom obimu
aktuelnim
zahtevima
tržišta.
derungen
des Markts
in vollem
Umfang.

Dieser
hochwertige
und mobile
ist für
GrundstücksOva kvalitetna
i mobilna
čeličnaStahlbau
konstrukcija
je vrlo
atraktivna za
pächter
attraktiv.
Die investicije
Sicherheitpostignuta
der Investition
wird durch die
kupce sehr
lokacije.
Sigurnost
je optimalnom
Verlagerbarkeit
der kompletten
Anlagepostrojenja.
optimiert. In
Verbindungsa
mogućnošću premeštaja
kompletnog
U kombinaciji
mitkorišćenjem
der Nutzung
von Restflächen
bei tržnih
Einkaufszentren
ergeben
sich
preostalih
površina kod
centara pružaju
se nove
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neue
Standortmöglichkeiten.
mogu}nosti
izbora lokacije.

„ Ideal für meine Finanzierung –

„Idealno za moje finansiranje –
geringe Kapitalbindung
durch
die
neznatno
angažovanje
kapitala
zahvaljujući
Leasingfähigkeitmogućnošću
von Hoch- und lizinga
Tiefbau ”u
verziji visoke i niske gradnje“

PRENOSIVO
„TRANSPORTABEL”

Prednosti/Koristi:

Vorteile//Nutzen:
Nutzen:
Vorteile

za klijente,
upadljivo
i interesantno.
■• Privlačno
Anziehungspunkt
für Kunden,
Kunden, auffallend
auffallend
und interessant.
interessant.
■
Anziehungspunkt
für
und
■• Wiederverwendbarkeit
Wiederverwendbarkeit
und
damit
hoher Werterhalt.
Werterhalt.vrednosti.
Ponovo upotrebljivo aund
sa time
i visoko
očuvanje
■
damit
hoher
■• Patentiertes
Patentiertes
Konzept, geschütztes
geschütztes
Design,
hoher
Wieder■
Design,
hoher
WiederPatentirani Konzept,
koncept,
zaštićen dizajn,
visok
efekt
prepoznatljivosti.
erkennungseffekt.
erkennungseffekt.

• Atraktivan izgled i jasno strukturisana čelična konstrukcija.

■ Attraktive
Attraktive Optik
Optik mit
mit offenem
offenem und
und klar
klar strukturiertem
strukturiertem Stahlbau.
Stahlbau.
■

9
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ModuLine
ModuLine
MULTIFUNKTIONSTROG

MULTIFUNKCIONALNO KORITO

In diesem Fertigteilelement sind die Leitungen für Regenwasser,

undsuAbwasser
UFrostschutzsicherung
ovaj gotovi element već
integrisanibereits
odvodiintegriert.
za kišnicu,Diese
Konstruktionod
erlaubt
einfachen
bei Störungen oder
obezbe|enje
mrazaden
i otpadnu
vodu.Zugang
Ova konstrukcija
Wartungsarbeiten.
Darüber
hinaus
ist
die
Langlebigkeit
dozvoljava jednostavni pristup u slučaju smetnji ili radova nadieses
vorgefertigten
Tiefbaumoduls
ein gewichtiges
Argument in punkto
održavanju.
Pored
toga, dugotrajnost
ovog predmontiranog
Wirtschaftlichkeit.
modula
donje gradnje važan je argument po pitanju
ekonomičnosti.

INTEGRIERTE SYSTEMKOMPONENTEN
Insbesonders gefährdete
TeileKOMPONENTE
wie Programmautomat, Lanzen- und
INTEGRISANE
SISTEMSKE
Bürstenaufnahme sind in der ModuLine-Konstruktion auch optisch

Posebno
delovi
kaound
automat
za programiranje,
attraktiv ugroženi
integriert.
Optik
Schutzfunktion
gehen damit harmodržanje
koplja i četke su i kod ModuLine kontrukcije i optički
nisch einher.
atraktivno integrisani. Optika i zaštitna funkcija na taj način
su harmonično uskladjeni.

MULTIFUNKTIONSRAHMEN

MULTIFUNKCIONALNI RAM

Ein zentrales Element des ModuLine-Konzeptes ist der Multifunk-

tionsrahmen, in dem sowohl Bauteile integriert als auch Leitungen
Centralni
element koncepta ModuLine je multifunkcionalni ram
Dadurchkako
sindgra|evinski
diese einerseits
wirksam
mechaniuverlegt
kojemsind.
su integrisani
elementi
tako i vor
položeni
schen
Beschädigungen
geschützt
und
andererseits
ist
ein
kablovi. Na taj način su oni s jedne strane efikasno zaštićeni odOptimum
an Funktionssicherheit
Langlebigkeit
gewährleistet.
Auch die
mehaničkih
oštećenja, a sund
druge
strane je obezbe|ena
optimalna
Waschplätze
selbst und ihr
Umfeld wirken
so wohltuend
aufgeräumt,
sugurnost
funkcionisanja
i dugotrajnost.
Tako|e
i sami boksovi
freundlich
und
einladend
za pranje i njihovo okruženje na taj način deluju uredno, lepo i
atraktivno.
OFFENE BOXENKONSTRUKTION
Der moderne, klar strukturierte Stahlhochbau spricht die Wasch-

KONSTRUKCIJA
OTVORENIH
kunden an und signalisiert
schonBOKSOVA
vor der Wäsche „saubere Verhältnisse”. Durch die offene Konstruktion wird der von vielen

Moderna,
jasno strukturisana visoka čelična konstrukcija deluje
gefürchtete „Tunnel-Effekt” vermieden, die Waschkunden fühlen
pozitivno na klIjente i još pre pranja signalizira „čiste stvari“.
sich hier nicht eingeengt, sondern in einem angenehmen Umfeld.
Zahvaljujući otvorenoj konstrukciji izbegnut je „tunel efekat“
kojeg se mnogi plaše, klijenti se ovde ne osećaju stišnjeni već
imaju prijatno okruženje.
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regulacija Steuerung
Steuerung
DDS
sistem
za doziranjeDuftdosiersystem
mirisaDDS
DDS
Duftdosiersystem

pritisak
Druck

ergonomija Ergonomie
Ergonomie

Reiniger BrushlessStar
vreme
Reiniger
BrushlessStar
Zeit
~ista~ BushlessStar

Druck

temperatura Temperatur
Temperatur

Zeit

Betriebswirtschaftliche
Argumente
Betriebswirtschaftliche
Argumente

Radno
ekonomski
argumenti
■ Hohe Planungssicherheit.
■ Hohe
Planungssicherheit.
■ Kostengünstige
undEndmontage
schnelle Endmontage
am Standort.
•■
Visoka
sigurnost
planiranja
Kostengünstige
und schnelle
am Standort.
■ povoljna
Funktionssicherheit
und
Langlebigkeit
der
im Rahmen
Funktionssicherheit
und krajnja
Langlebigkeit
der na
im licu
Rahmen
•■
Finansijski
i brza
montaža
mesta
integrierten
integrierten
Elemente.Elemente.

• Sigurnost funkcionisanja i dugotrajnost elemenata integrisanih u ram

■ versetzbare
Flexible, versetzbare
Konstruktion
damit hohe
■ Flexible,
Konstruktion
und damitund
hohe
Investitionssicherheit.
• Fleksibilna,
pomerljiva
konstrukcija a time i visoka SUGURNOST investiranja
Investitionssicherheit.
■
Erweiterte
Leasingfähigkeit
bzw.
geringere
Forderung
bezüglich
■ Erweiterte
Leasingfähigkeit
bzw. geringere
Forderung
bezüglich
• Proširena
mogućnost
lizinga
odn.
manji
zahtevi
u vezi
sa garancijom
u slučaju finansiranja.
Sicherheiten
im Fall
einer Finanzierung.
Sicherheiten
im Fall einer
Finanzierung.
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DesignLine
DesignLine
DRUGAČIJE
OD ANDEREN”
DRUGIH
„ANDERS
ALS DIE
MODUL PUMPE VERZIJA B 2.0
Osnova sistema modularne konstrukcije za sve verzije
centara i instalacije Wap sistema na licu mesta su moduli
za jedan system. Njihova jednostavna nadgradnja i vrlo
fleksibilna instalacija omogućuju ekonomično korišćenje
postojećeg prostora.Varijabilni brojevi obrtaja pumpi imaju
za posledicu optimiranje potrošnje i veliku uštedu energije.
Ovi moduli su u pogonu samo onda kad pojedini programi
to zahtevaju. To znači jasne prednosti po pitanju habanja,
menadžmenta troškova i čuvanja životne sredine.

SISTEMSKA TEHNIKA
Tehnika sistema ALTO sastoji se od visokokvalitetnih
komponenti. To znači visoku pogonsku sigurnost, neznatno
habanje, niske troškove održavanja i visoku pogonsku
spremnost sistema. Klijenti osećaju ovu visokokvalitetnu
infrastrukturu kroz priznati izvanredan rezultat pranja
i pouzdano funkcionisanje uredjaja. Varijante visoke
konstrukcije opisane u ovoj brošuri opremaju se – prema
zahtevu – željenom sistemskom tehnikom.

Koncept:

Zahtev tržišta i oblast upotrebe:

Konzept:

Marktanforderung und Einsatzbereich:

Visoka čelična für
konstrukcija
za ure|aje za pranjemit
vozila
sa 9 WaschStahlhochbau
SB-Fahrzeugwaschanlagen
2 bis

DesingLinewurde
je konstruisao
dizajner
prof. Rido
ure|aj za
DesignLine
von dempoznati
bekannten
Designer
Prof.Busse
Ridokao
Busse

samoposluživanjem
sa 2 Stahlhochbau
do 9 boksova zasteht
pranje.
Visoka čelična
plätzen.
Der DesignLine
ebenerdig
auf der
konstrukcija DesingLine
se uistnivou
zemljineüberflüssig.
površine naBei
betonskoj
Bodenplatte
aus Beton, nalazi
dadurch
ein Sockel
podnoj
ploči,
zbog
čega
je
sokla
suvišna.
Stoga
je
uz
prostranu
großzügigem Platzangebot für den Waschkunden ist deshalb ponudu
prostora za klijente
potrebno
uporedivoerforderlich.
manje zemljišne površine.
vergleichsweise
weniger
Grundfläche

vozila, koji svojim entworfen,
markantnimdie
profilom
atraktivnim,
futurističkim
alspranje
Fahrzeugwaschanlage
durchi ihr
markantes

Upotreba
robustnih
konstrukcija
pružaju klijentima
Die
Verwendung
vonmaterijala
robusteni masivna
Materialien
und die massive

hohem Wäscherpotential.

osećaj apsolutno
profesionalnog,
modernog okruženja.
Konstruktion
vermitteln
dem Waschkunden
das Gefühl eines
absolut professionellen, modernen Umfelds.
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izgledom
postavlja
kriterijume
i takoanmutende
otvara nove potencijale
klijenata.
Profil
und die
attraktive,
futuristisch
Optik Maßstäbe
setzt und so neue Kundenpotentiale erschließt.

Visokokvalitetno postrojenje pogodno je za lokacije sa velikim

Diepotencijalom
hochwertigeklijenata.
Anlage eignet sich vor allem für Standorte mit

„„Profilisanje
Profilierung ugegenüber
dem
odnosu na
Wettbewerb durch
attraktive izgled
konkurenciju
kroz atraktivan
ure|aja“
Anlagenoptik ”

ATRAKTIVNO
KLIJENTE
„FÜR WÄSCHERZA
ATTRAKTIV”

Prednosti

Vorteile:
Vorteile:

Neobičan
dizajn pruža
upadljivu
sliku koja
se znatno izdiže
od običnih
koncepata
■• Das
Das
außergewöhnliche
Design
bietetvizuelnu
ein auffälliges
auffälliges
Erscheinungs■ Der
Der
klar strukturierte
strukturierte
Stahlhochbau mit
mit seinem
seinem doppelschaligen
doppelschaligen
■
außergewöhnliche
Design
bietet
ein
Erscheinungs■
klar
Stahlhochbau
postrojenja
i
time
deluje
na
klijente.
bild, das
das sich
sich deutlich
deutlich von
von den
den üblichen
üblichen Anlagenkonzepten
Anlagenkonzepten
Dach und
und den
den Rundstützen
Rundstützen bietet
bietet wenig
wenig Angriffsfläche
Angriffsfläche für
für
bild,
Dach
abhebt und damit die Waschkunden anspricht.

Schmutz und Beschädigung.

abhebt und boksova
damit diezaWaschkunden
anspricht.
und Beschädigung.
• Opremom
pranje izra|enom
u istom dizajnu klijentima Schmutz
se nudi profesionalno
i
posebno
kvalitetno
okruženje.
To
vodi
ka
uporedivo
većoj
frekvenciji
pranja
uz
više
prosečne
cene.
■ Mit der im selben Design gestalteten Ausstattung der Wasch-

■ Mit der im selben Design gestalteten Ausstattung der Waschplätze bietet
bietet sich
sich den
den Kunden
Kunden ein
ein professionelles
professionelles und
und besonders
besonders
plätze

• Robustni pregradni zidovi potenciraju kvalitetnu konstrukciju.
hochwertig anmutendes
anmutendes Umfeld.
Umfeld. Das
Das führt
führt zu
zu einer
einer vergleichsvergleichshochwertig

weise höheren
höheren
Waschfrequenz
bei höheren
höherensvojim
Schnittpreisen.
weise
Waschfrequenz
bei
Schnittpreisen.
• Jasno
strukturisana
čelična konstrukcija
dvoslojnim krovom i okruglim
osloncima pruža malo mogućnosti za zadržavanje prljavštine i oštećenje.

■ Robuste
Robuste Zwischenwände
Zwischenwände unterstreichen
unterstreichen die
die hochwertige
hochwertige
■
Konstruktion.
Konstruktion.
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DesignLine
DesignLine
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ARGUMENTE

PRIVREDNO EKONOMSKI ARGUMENTI

■ Ansprache von Waschkunden mit hohen Ansprüchen an

• Animiranje
visokim
Qualität, klijenata
Technik sa
und
Optik zahtevima u pogledu kvaliteta, tehnike
i izgleda
Höhere
Waschzahlen
und
Schnittpreise
durch professionelles
•■Veći
broj pranja
i prosečnih
cena
kroz profesionalno
okruženje
Wäscherumfeld
• Opšti
utisak koji nudi dosta pažnje i podstiče prodaju.
•■Niski
troškovi čišćenja uslovljeni
arhitekturom Erscheinungsbild
Aufmerksamkeitsstarkes,
verkaufsförderndes
• Ekonomično korišćenje površine i fleksibilni stepeni opremanja
■ Architekturbedingt geringe Kosten für Reinigung
■ Wirtschaftliche Flächennutzung und flexible Ausstattungsstufen

DACHKONSTRUKTION

KROVNA KONSTUKCIJA

Die Dachkonstruktion von DesignLine mutet an wie die Tragfläche

eines Flugzeugs.
leitendenizgleda
Teile, kao
die noseći
zu dentrap
Boxen
führen,
Krovna
konstrukcijaAlle
DesignLine
jednog
aviona.
werden
für den
unsichtbar.
ergibt
sich
Svi
vodećisodelovi,
kojiWäscher
vode do völlig
boksova,
potpuno Dadurch
su nevidljivi
za klijenta.
eine
glatte
Unterstruktur
des
Dachs
und
emotional
das
Gefühl
To rezultira u glatku donju strukturu krova i emocionalni ose}aj
professioneller
Hygiene.
Die Weitung
der Konstruktion
der
profesionalne
higijene.
Pružanje
konstrukcije
nad ulaznom auf
i izlaznom
Ein- unddaje
Ausfahrtsseite
verleiht
dem Waschplatz
Offenheit
und i
stranom
boksu za pranje
otvorenost
i lakoću. Prijatna
atmosfera
široko
okruženje
bile su ideje
vodilje za ovu
prolaza
Leichtigkeit.
Freundliche
Atmosphäre
undkonstrukciju.
großzügigesVisina
Wäscherod
3
metra
pojačava
ovaj
utisak.
umfeld waren die Leitgedanken für diese Konstruktion. Die Durchfahrtshöhe von rund 3 Metern verstärkt diesen Eindruck.

OPTION USISIVAČA
MÜNZABSAUGUNG
OPCIJA
NA UBACIVANJE METALNOG NOVCA
Obwohl eine Münzabsaugung auch bei anderen Linien durchaus

Iako usisivanje ubacivanjem metalnog novca ima svoje potpuno
ihre Berechtigung hat, werden vor allem DesignLine-Anlagen seit
opravdanje kod ostalih linija, već godinama se pre svega ure|aji sa
Jahren mit dieser Zusatzausstattung geordert. Da diese Anlagen in
DesigLine naručuju sa ovom dodatnom opremom. Pošto se ovi ure|aji
der Regel sehr gut frequentiert und die Tageseinnahmen demzufolge
po pravilu vrlo dobro koriste i pošto su shodno tome dnevni prihodi i
auch in Form von Münzgeld relativ hoch sind, sollte dieses nicht
u obliku metalnog novca relativno visoki, trebalo je to, ne konačno i iz
zuletzt aus Gründen der Sicherheit über das Absaugsystem in einem
razlloga bezbednosti, preko sistema usisavanja sakupljati u trezoru koji
im Technikcontainer installierten Tresor gesammelt werden, der dann
je montiran u tehničkom kontejneru, koji se onda redovno ili po potrebi
regelmäßig oder bei Bedarf – ohne lästige Beobachter – geleert wird.
prazni
bez dosadnih radoznalih posmatrača.
Weitere Informationen zu diesem System finden Sie in unserer

Detaljnije informacije mo`ete dobiti od regionalnog zastupnika.

Broschüre „Technische Systeme / Anlagenmanagement / Zubehör”.
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Bürstenloses System
Bürstenloses System
Sistem bez četki

„Es geht auch ohne Berühren”

Vorteile / Nutzen:

Durch die optimierte und patentierte Kombination der Parameter
■ Einfache bequeme Handhabung.
„Es
geht auch
ohne
Berühren”
Vorteile / Nutzen:
„Moguće
i bez dodira“
Druck, je
Temperatur,
Wassermenge, Ergonomie der Technik und dem Prednosti/Koristi:
■ Entfernen des Grauschleiers ohne Einsatz einer Bürste oder
abgestimmten
Design des
Reinigers hat
ein Verfahren
Durch darauf
die optimierte
und patentierte
Kombination
derALTO
Parameter
■ Einfache bequeme Handhabung.
•
Jednostavno
i udobno rukovanje
abrasiver Stoffe.
Kroz optimalnu i patentiranu kombinaciju parametara pritiska,
dem der Grauschleier
ohne
Druck, entwickelt,
Temperatur,beiWassermenge,
Ergonomie
der Einsatz
Technikeiner
und Bürste
dem und • Skudanje sivog sloja bez upotrebe četke ili abrazivnih materijala
temperature, količine vode, ergonomije tehnike i sa tim usaglašenim
■ Entfernen des Grauschleiers ohne Einsatz einer Bürste oder
abrasive Reinigungsmittel
wirksam
entfernt
Dabei wird • Optimalno
■ Optimale
Reinigung
von Problemzonen
daraufohne
abgestimmten
Design des Reinigers
hat ALTO
ein wird.
Verfahren
čišćenje
problematičnih
zona (kutija na moticiklu,
dizajnom ure|aja za čišćenje ALTO je razvio postupak kod kojeg se
abrasiver Stoffe.
ogledalo,
naplaci,
nadograđeni
delovi
itd.) etc.).
das hervorragende
Reinigungsergebnis
durcheiner
die sympathische
(Radkästen, Spiegel, Felgen, Aufbauten,
entwickelt,
bei dem der Grauschleier
ohne Einsatz
Bürste und Duft-

efikasno skida sivi veo bez upotrebe četke i abrazivnih sredstava

• Postupak
pranja specijalnih
vozila, vozila sa nadgradnjom i teško
note desReinigungsmittel
neuen Duft-Dosiersystems
angenehm
verstärkt.
ohne abrasive
wirksam entfernt
wird.
Dabei wird
■ Optimale
Reinigung
von Problemzonen
za čišćenje.
Time
se kroz simpatičnu
mirisnu(DDS)
notunoch
novog
sistema
■ Waschverfahren
für Sonderfahrzeuge, Fahrzeuge mit Aufbauten.
dostupnim
površinama
das hervorragende Reinigungsergebnis durch die sympathische Duft(Radkästen, Spiegel, Felgen, Aufbauten, etc.).

doziranja mirisa (DDS) prijatno pojačava izvanredni rezultat čiščenja.

• Obuhvatanje novih ciljnih grupa kao što su žene i starija lica
■ Erschließung
neuer
Zielgruppen
wie Frauen
und može
Senioren.
• Dodatni
promet
visoku
renditu Fahrzeuge
(vreme
takta
smanjiti
■ Waschverfahren
für uz
Sonderfahrzeuge,
mitse
Aufbauten.
za
8
–
10
%)
Ein Verfahren für die gründliche und schonende Fahrzeugwäsche
■ Zusätzliche Umsätze bei höherer Rendite
Zahtev tržišta i oblast
primene:
Marktanforderung
und Einsatzbereich:
■ Erschließung neuer Zielgruppen wie Frauen und Senioren.
Marktanforderung
und Einsatzbereich:
note des
neuen Duft-Dosiersystems
(DDS) noch angenehm verstärkt.

mit Hochdruck (ohne Bürste und mechanische Belastung des Lacks),

(Taktzeit kann um 8 - 10 % reduziert werden).

bei einfachem
kurzer
Verweildauer
auf pritiskom
der Anlage und■ Zusätzliche Umsätze bei höherer Rendite
EinPostupak
Verfahren
für die iHandling,
gründliche
und schonende
Fahrzeugwäsche
temeljnog
pažljivog pranja
vozila
pod visokim
glänzendem
Lack,
ohne
abzuledern.
die hervorragende
mit(bez
Hochdruck
(ohne
Bürste
und
mechanische
Belastung
des Lacks),
četke i mehaničkog
opterećenja
laka) saDurch
jednostavnim

(Taktzeit kann um 8 - 10 % reduziert werden).

Bedienerfreundlichkeit
ist Verweildauer
diese
Art der auf
ideal
beirukovanjem,
einfachem
Handling,
kurzer
der Anlage
kratkim
zadržavanjem
na ure|aju
iFahrzeugwäsche
sa sjajnim
lakomund
für Neuwagen,
Cabrios,
Motorräder,
und -wagen,
glänzendem
Lack,
ohne
abzuledern.
DurchWohnmobile
diekomforu
hervorragende
bez brisanja
krpom.
Zahvaljujući
izvanrednom
prilikom
Transporter,
Vanspranja
sowie
für
Fahrzeuge
mit automobile,
Sonderaufbauten.
Bedienerfreundlichkeit
ist
diese
Artalle
deridealna
Fahrzeugwäsche
ideal
opsluživanja
ova vrsta
vozila
je
za nove
Aber auch
für diejenigen,
dieWohnmobile
für die Wäsche
mit der Bürste
fürkabriolete,
Neuwagen,
Cabrios,
Motorräder,
und
motocikle,
autoprikolice
i den
autokontejnere
za-wagen,
stanovanje,
erforderlichen
Kraftaufwand
nicht
aufbringen
wollen oder können,
Transporter,
Vans
sowie
für kao
allei Fahrzeuge
mit
Sonderaufbauten.
transportere,
kombi
vozila
za sva
vozila
sa specijalnim
ist BrushlessWash-SB
die
komfortable
Aber
auch
für diejenigen,
die
den
Bürste
konstrukcijama.
Ali i za ona
koja
nefürželedieiliWäsche
neAlternative.
mogumit
da der
poseduju
erforderlichen
Kraftaufwand
nicht samoposluživanje
aufbringen wollensaoder
können,
snagu potrebnu
za pranje četkom
pranjem
bez

(Brushless-SB)die
je ugodna
alternativa.
istčetke
BrushlessWash-SB
komfortable
Alternative.
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Anlagenmanagement /
technische Systeme /
Zubehör

Bürstenloses System
Sonderbroschüren:
Anlagenbetreuung,
Technik und Service,

Vorteile:

ALTO Deutschland GmbH
Anlagenkommunikation,

■ Das außergewöhnliche Design bietet ein auffälliges Erscheinungs-

u. a.

Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D- 89287 Bellenberg
Phone +49 (0) 73 06 / 72-406

Dach und den Rundstützen bietet wenig Angriffsfläche für

abhebt und damit die Waschkunden anspricht.

Schmutz und Beschädigung.

■ Mit der im selben Design gestalteten Ausstattung der Waschplätze bietet sich den Kunden ein professionelles und besonders
hochwertig anmutendes Umfeld. Das führt zu einer vergleichs-

Fax +49 (0) 73 06 / 72-191
Mail holger.krause@alto-de.com

■ Der klar strukturierte Stahlhochbau mit seinem doppelschaligen

bild, das sich deutlich von den üblichen Anlagenkonzepten

weise höheren Waschfrequenz bei höheren Schnittpreisen.
■ Robuste Zwischenwände unterstreichen die hochwertige
Konstruktion.
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Partner System

„Es geht auch ohne Berühren”

Vorteile / Nutzen:

Durch die optimierte und patentierte Kombination der Parameter

■ EinfacheZastupnik:
bequeme Handhabung.

Druck,Posetite
Temperatur,
nas na:Wassermenge, Ergonomie der Technik und dem
darauf
abgestimmten Design des Reinigers hat ALTO ein Verfahren
www.alto-carwash.com
entwickelt, bei dem der Grauschleier ohne Einsatz einer Bürste und
www.wap-waschbaer.de
ohne abrasive Reinigungsmittel wirksam entfernt wird. Dabei wird
das hervorragende Reinigungsergebnis durch die sympathische Duftnote Deutschland
des neuen Duft-Dosiersystems
(DDS) noch angenehm verstärkt.
ALTO
GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

■ Entfernen des Grauschleiers ohne Einsatz einer Bürste oder

MEGA-MENT
d.o.o.
abrasiver Stoffe.
11070 Novi Beograd,

■ Optimale
Reinigung von
Problemzonen
Otona @upan~i}a
11/15
(Radkästen, Spiegel, Felgen, Aufbauten, etc.).

Tel:

■ Waschverfahren
für 25
Sonderfahrzeuge,
Fahrzeuge mit Aufbauten.
++ 381 11 844
70

++ 381 11 844 17 18

Marktanforderung
D89287 Bellenberg und Einsatzbereich:

■ Erschließung neuer Zielgruppen wie Frauen und Senioren.

Phone
+49 (0) 73für
06die
/ 72-406
Ein Verfahren
gründliche und schonende Fahrzeugwäsche

■ Zusätzliche Fax:
Umsätze bei höherer Rendite

Fax
(0) 73 06(ohne
/ 72-191Bürste und mechanische Belastung des Lacks),
mit +49
Hochdruck
Mail
holger.krause@alto-de.com
bei einfachem
Handling, kurzer Verweildauer auf der Anlage und

glänzendem Lack, ohne abzuledern. Durch die hervorragende

++ 381kann
11 844
(Taktzeit
um 825
- 1049
% reduziert werden).
www.mega-ment.com

