
… wäscht den Unterschied

AQUA Pe 
   [monofile Polyethenbürsten]
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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 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 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.

 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



… wäscht den Unterschied

geeIgnet Für: 
Waschstrassen 
Portalanlagen
nUFa-anlagen

Lieferbar in diversen 
Farben (auf Anfrage)

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

AQUA Pe 
[monofile Polyethenbürste]

Die monofilen Polyethenbürsten sind weitestgehend als 
Waschmaterial bei der PKW-Wäsche verschwunden, 
da diese – trotz eines sehr guten Waschergebnisses –  
Abrieb (Hologramme) auf dem gewaschenen Fahrzeug-
lack hinterlassen. Bei der Nutzfahrzeugwäsche und bei 
der Fertigung von Radwaschbürsten ist die monofile 
Polyethenbürste jedoch noch unverzichtbar.

AQUA Pe verspricht Ihnen:

    • hohe Reinigungswirkung
    • Strapazierfähigkeit
    • mittlere Standzeiten
    • einfache Montage
    • verschiedene Farben

gerne noch verwendet …

wird unser AQUA Pe bei der Fertigung von Wasch-
material für Nutzfahrzeugwaschanlagen (NuFa) und 
Radwaschtellern, welche bei der Reinigung von Felgen 
eingesetzt werden.
Durch die große Anzahl von AQUA Pe Fäden auf einer 
Trägermatte und den hohen Umdrehungsgeschwindig-
keiten des Bürstenrohres wird eine sehr ansprechende 
Reinigungsleistung erzielt. Durch die Filigranität des 
AQUA Pe wird es möglich, auch schwer zu reinigende 
Fahrzeugnischen zu erreichen. 

Gewinde- und Verschlussstopfen

Produkt-Bsp.

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!

weitere Informationen über unsere 
Easyclick-Trägermatte finden Sie auf 

www.aqua-brush.de


