
… wäscht den Unterschied

AQUA Foam 
 [aufgeschäumtes Polyethen]
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… wäscht den Unterschied

Unsere weiteren  
PreMIUM-ProDUKte sind:

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 Wool [synthetisches Lammfell]

AQUA Wool ist ein nur bei AQUA BRUSH erhältliches Wasch-
material für Anlagenkonzepte auf höchstem Niveau. Dieses 
patentierte Multifunktionssystem garantiert die sanfteste 
und ruhigste Wäsche. 

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



Gewinde- und Verschlussstopfen

Produkt-Bsp.

… wäscht den Unterschied

geeIgnet für: 
Waschstrassen 
Portalanlagen

Lieferbar in diversen 
Farben (auf Anfrage)

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

AQUA Foam 
[aufgeschäumtes Polyethen]

Das von AQUA BRUSH mitentwickelte Schaummaterial 
AQUA Foam entfernt den Schmutz so sanft, dass jedes 
Auto eine „Gänsehaut“ bekommt. Sogenannte aufge-
schäumte Polyethene haben sich in den letzten Jahren 
bei der PKW-Reinigung durchgesetzt. Eine ansprechende 
Reinigungsleistung und das nahezu abriebfrei, waren die 
Erfolgsfaktoren für den Siegeszug dieses Waschmate-
rials.

AQUA Foam verspricht Ihnen:

    • sanfte Reinigung
    • gute Reinigungswirkung
    • lackschonend
    • langlebig
    • strapazierfähig
    • lange Standzeit
    • optimales Preis- Leistungsverhältnis
    • große Farbauswahl

easyclick-trägermatte  

Die von AQUA BRUSH speziell entwickelte Easyclick-
Trägermatte ermöglicht eine Montage Ihres Wasch-
materials ohne jeglichen Werkzeugs.

funktionsprinzip: 

Sie legen die von AQUA BRUSH gelieferte Waschmatte 
um das jeweilige Nutenrohr Ihrer Waschanlage, 
„verklicken“ die Enden miteinander und sichern diese 
mit den mitgelieferten Sicherungsstopfen – fertig!

Der absolute Marktführer …

im Waschmaterialmarkt heißt aufgeschäumtes Polyethen. 
Ein aufwendiges Produktionsverfahren (Blockfertigung), 
qualitativ hochwertige Rohstoffe (Polymere) und viel 
Erfahrung im Produktionsprozess sind die Voraus-
setzung, ein derart hochwertiges Waschmaterial wie 
AQUA Foam herzustellen. Die bei der Herstellung des 
Schaumblockes eingeschlossenen Luftpartikel geben, 
nachdem der Block in Scheiben und dann in Streifen 
geschnitten ist, unserem PREMIUM-Waschmaterial 
AQUA Foam seine samtige, leicht abrasive Ober-
flächenstruktur. Diese wiederum ist ausschlagge-
bend für eine sanfte Reinigung des Fahrzeuglackes.  
Übrigens: AQUA Foam eignet sich auch in idealer Wei-
se zum „Einpolieren“ von Wachsen aller Art!

weitere Informationen über unsere 
Easyclick-Trägermatte finden Sie auf 

www.aqua-brush.de


