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AQUA Wool 
     [synthetisches Lammfell]
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… wäscht den Unterschied

Unsere weiteren  
PreMIUM-PrODUKte sind:

AQUA Foam [aufgeschäumtes Polyethen]

Das neu entwickelte Schaummaterial entfernt den Schmutz so 
sanft, dass jedes Auto eine „Gänsehaut“ bekommt und dabei 
garantiert keine Kratzer oder Hologramme auf dem Fahrzeug-
lack hinterlässt.

AQUA Felt [Waschfilz]

AQUA Felt ist ein Textilwaschmaterial mit hoher Reinigungs-
wirkung und extremer Strapazierfähigkeit. 
Es hebt sich durch seine Langlebigkeit und seinen geringen 
Pflegeaufwand von anderen Waschmaterialien ab.

AQUA Dry [synthetisches Trockenmaterial]

AQUA Dry ist ein von AQUA BRUSH entwickeltes Trocken-
material, welches eine spezielle Materialzusammensetzung 
besitzt, was wiederum eine effektive Nachtrocknung gewähr-
leistet und den Lack auf Hochglanz poliert.

AQUA Pe [monofile Polyethenbürste]

Die hervorragende Reinigungsleistung durch gesplisste 
Materialenden bewährt sich besonders beim Einsatz in Nutz-
fahrzeugwaschanlagen.

 Ausführliche Informationen zu allen 
 AQUA BRUSH PREMIUM-Produkten   
 finden Sie unter www.aqua-brush.de

anbieter von Waschbürsten 
für autowaschanlagen

Seit über 20 Jahren gehört AQUA BRUSH 
zu den Spezialisten für die Herstellung von 
Waschbürsten für Waschstraßen, Portal-
waschanlagen, Nutzfahrzeugwaschanlagen 
und Sondermaschinen. 
 
Dabei beschäftigen wir uns u. a. mit der 
Weiterentwicklung von verschiedensten 
Wasch- und Trockenmaterialien für die 
maschinelle Fahrzeugwäsche.

AQUA BRUSH
Waschbürsten GmbH
Am Lagerplatz 2
D-93437 Furth im Wald

Telefon: +49  9973 804 528
Telefax: +49  9973 804 529
e-mail:  info@aqua-brush.de 
www.aqua-brush.de
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Waschfinger Klettverschluss

… wäscht den Unterschied

GeeIGnet für: 
Waschstrassen

Lieferbar in diversen 
Farben (auf Anfrage)

weitere Informationen finden Sie auf 
www.aqua-brush.de

AQUA Wool 
[synthetisches Lammfell]

AQUA Wool auf dem patentierten Multifunktionsträger ist 
ein ausschließlich bei AQUA BRUSH erhältliches Wasch-
material für Anlagenkonzepte auf höchstem Niveau. Das 
synthetisch hergestellte, wollartige Gewebe garantiert 
eine sanfte und geräuscharme Wagenwäsche. 
AQUA Wool lässt nahezu keinen Materialabrieb entste-
hen und verleiht dem Fahrzeuglack einen unvergleichli-
chen Glanz.

AQUA Wool verspricht Ihnen:

    • geräuscharmer Waschvorgang
    • sanfteste Reinigung
    • hohe Reinigungsleistung
    • absolut lackschonend
    • lange Standzeiten
    • einfache Montage 
    • patentiertes Aufnahmesystem 
    • verschiedene Farben

Multifunktionssystem  
- spezielles Wechselsystem für AQUA Wool und AQUA Dry

Das patentierte Multifunktionssystem von AQUA BRUSH 
ermöglicht durch eine variable Befestigung eine gleich-
mäßige Aus- und Abnutzung des Waschmaterials auf 
voller Länge aller vier Seiten des „Waschhandschuhs“ 
(„Trockenhandschuhs“). 

funktionsprinzip:

autos zum Glänzen bringen …

kann unser absolutes PREMIUM-Waschmaterial AQUA 
Wool. Diese hochwertige technische Textilie ist in der 
Lage, Fahrzeuge auf äußerst sanfte Art und Weise 
zu reinigen und ihnen gleichzeitig strahlenden Glanz 
zu verleihen. Durch die Verwendung von edlen Fasern 
und eines qualitativ hochwertigen Herstellungspro-
zesses ist dieses Waschmaterial prädestiniert für 
den Einsatz in Waschstraßen auf höchstem Niveau.

weitere Informationen über unser 
patentiertes Multifunktionssystem finden Sie auf 

www.aqua-brush.de


