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VON DER TANK- ZUR  
ANLAUF- UND SERVICESTELLE.
Ideen, Reinigungslösungen und Services für die Tankstelle von heute
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ALLES ANDERS.  
VIELES BESSER.
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Moderne Tankstellen sind längst keine reinen 
Kraftstoffverkaufsstellen mehr. Das wissen 
Sie. Das wissen wir. Heutige Tankstellen sind 
auch zu Anlauf- und Serviceinseln geworden, 
die von Nachtschwärmern genauso geschätzt 
werden wie von Blumenkäufern in letzter 
Minute, die zur Fahrzeugpflege genauso in -
tensiv besucht werden wie zur Beschaffung 
von Wegzehrungen und für viele sogar zu 
einem Treffpunkt zum morgendlichen Kaffee 
geworden sind.

All dies bringt viel Frequenz mit sich. Viele 
Fahrzeuge, die innen und außen gereinigt 
werden sollen. Und viele Menschen, die eben
falls ihre Spuren hinterlassen. Doch Kärcher 
wäre nicht Kärcher, würden wir Ihnen keine 
innovativen, wirtschaftlichen und effizienten 
Lösungen zum Erscheinungsbild Ihres Betriebs 
und zur Fahrzeugpflege anbieten. 
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WIR SIND AN ALLEN 
ECKEN UND ENDEN  
FÜR SIE DA.

(Back)Shop, Büro und Lager 
Regen, Schnee, Herbstblätter und sonstiger Schmutz werden ständig 
nach innen getragen, Backwaren krümeln auch mal, jemand verschüt
tet ein Getränk: Mit unseren professionellen Scheuersaugmaschinen, 
Nass/Trockensaugern und Reinigungsmitteln sind Sie bestens auf das 
Unvermeidbare vorbereitet und bieten Ihren Kunden stets ein ange
nehmes Erscheinungsbild.

Betankungsfeld 
Die Visitenkarte Ihres Betriebs. Und praktisch jederzeit unschönen 
Verschmutzungen ausgesetzt – sei es durch Missgeschicke beim 
 Tanken, Laub, Splitt und vieles mehr. Unsere leistungsstarken Hoch
druckreiniger und Kehrmaschinen beseitigen diese Spuren. Schnell, 
effizient und zuverlässig. 

Portalwaschanlagen 
Es ist ein lieb gewonnenes Ritual vieler Kunden: die komfortable 
Autowäsche. Auto rein, Programm starten und wenige Minuten später 
mit einem tipptopp gereinigten, glänzenden Auto aus der Anlage 
 fahren. Wir bieten Ihnen hochmoderne, konfigurierbare Waschanlagen 
für jeden Standort. Natürlich inklusive zugehöriger Gebrauchtwasser
aufbereitung. 

SB-Bereich Waschen 
Andere Kunden mögen das Gefühl, selbst Hand angelegt zu haben  
und haben Freude daran, ihr Fahrzeug mit unseren Selbstbedienungs
systemen gründlich sauber zu machen. Wir führen dazu eine breite 
Palette unterschiedlichster Waschplatztypen. Nahezu frei konfigurier
bar und perfekt abgestimmt auf Ihren Standort. 

SB-Bereich Saugen und Forecourtgeräte 
Verhältnismäßig geringe Investitionen auf der einen, attraktives Extra 
zur Kundenbindung und sehr gute Einnahmequelle auf der anderen 
Seite: Unsere leistungsstarken SBSauger und Forecourtgeräte brauchen 
wenig Platz, sind schnell aufgestellt und kinderleicht zu bedienen.

Sanitärbereich/WC 
Für Waschplätze und Toiletten gelten besondere Anforderungen. 
Hygienische Sauberkeit ist hier oberstes Gebot. Mit unserem weitrei
chenden Angebot an Geräten, manuellen Tools und Reinigungsmitteln 
speziell für diesen sensiblen Bereich gehen Sie auf Nummer sicher. 

Parkplatz 
Auch bei der Unterhaltsreinigung größerer Flächen unterstützen wir 
Sie mit unserem ReinigungsKnowhow und den entsprechenden 
Geräten. So sind beispielsweise unsere Saugkehrmaschinen, die Sie zur 
Reinigung Ihres Betankungsfelds einsetzen, selbstverständlich auch 
zur Reinigung Ihres Parkplatzes und sonstiger Freiflächen geeignet. 
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TRANSPARENT, FAIR, PARTNERSCHAFTLICH:  
SO DEFINIEREN WIR ZUSAMMENARBEIT.

Unsere Partner wissen, was sie an uns haben. Wir stehen für Werte, wir stehen 
für Qualität und Innovation, wir gehen mit der Zeit und mit den Märkten.  
Unsere Systemlösung für Tankstellen spiegelt sich in einem umfangreichen und 
wirtschaftlichen Reinigungskonzept. Sie bekommen alles aus einer Hand –  
von der großen Saugkehrmaschine über Portalwaschanlagen und SBSysteme  
bis hin zu Reinigungsmitteln und Tools zur manuellen Reinigung. 
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Ein Ansprechpartner 
Aufeinander abgestimmtes Reinigungsequipment 
macht Ihnen nicht nur das Leben leichter. Sondern die 
Arbeit auch erheblich effizienter. Und wenn Sie etwas 
brauchen, ob Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien oder 
auch nur einen Tipp: Rufen Sie uns einfach an. 

Hohe Kosteneffizienz  
Wir sind absolut über
zeugt, Ihnen ein sehr 
gutes PreisLeistungs
Verhältnis anzubieten – 
egal, ob es sich um 
 Ma  schinen oder Ver 
brauchs  materialien 
 handelt.  Darüber hinaus 
haben wir attraktive 
 Leasingmodelle ent
wickelt – so profitieren 
Sie von geringen 
Investitions kosten. 

Einfachste Bedienung   
Bei der Entwicklung unserer Geräte 
legen wir nicht nur viel Wert auf beste 
Reinigungsergebnisse. Für uns steht 
auch eine einfache Bedienbarkeit im 
Vordergrund. Denn das spart Ihnen 
 Einarbeitungszeiten und erlaubt auch 
ungeschultem Personal, mit den Gerä 
ten zu arbeiten. 
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DAS AUGE KAUFT MIT.
Über einen Shop verfügt heute nahezu jede Tankstelle. Viele sind so groß wie 
kleine Supermärkte und bieten ein üppiges Angebot an Artikeln des täglichen 
Bedarfs – und haben eine entsprechend hohe Kundenfrequenz. 



9

Mit vielen Kunden steigt der Verschmutzungs
grad. Wind und Wetter werden mit nach 
innen getragen und natürlich passiert ab und 
zu auch mal ein Missgeschick, das schnell 
beseitigt werden muss. Der erste Eindruck 
zählt. Und für diesen ist ein hohes Maß an 
Sauberkeit essenziell wichtig. Selbstverständ
lich gilt dies nicht nur im Shop selbst – ob 
vor oder hinter der Ladentheke. Auch das 
Büro, die Lagerräume, der Pausenraum der 
Mitarbeiter und insbesondere die sensiblen 
Sanitärbereiche wollen ständig in Ordnung 
und sauber gehalten werden. Mit unseren 
Scheuersaugmaschinen, Nass/Trocken
saugern und Reinigungsmitteln geht das 
 effizient, schnell und wirtschaftlich.

Fehlbedienungen? Fehlanzeige! 
Entscheidend ist auch, dass Ihre Mitarbeiter 
mühelos mit unseren Geräten umgehen 
 können – egal ob Festangestellte oder Mini
jobber. Deshalb sind Kärcher Maschinen 
grundsätzlich selbsterklärend konzipiert und 
kinderleicht bedienbar. Ihnen spart das 
 Einarbeitungszeiten. Und gleichzeitig ist die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlbedienungen 
extrem gering. 
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ZUR SICHERHEIT  
MEHR SAUBERKEIT. 



Sie kennen das aus der tägli
chen Praxis: Hie und da tropfen 
Kraftstoffe oder Öle auf den 
Boden. Im Einzelfall sind das 
geringe Mengen, doch in der 
Summe wird das Gesamtbild 
erheblich beeinträchtigt. 

Manchmal geht jedoch auch ein wenig mehr 
daneben. Und dann wird aus einer kleinen 
Öl  pfütze schnell ein sicherheitsrelevantes 
Problem, das umgehend und effizient beho
ben werden sollte. Unsere leistungsstarken 
Hochdruckreiniger mit Flächenreiniger bieten 
schnelle Abhilfe – ob kleiner Fleck oder 
 größeres Malheur. Damit es dabei zu keinen 
größeren Unterbrechungen in den Arbeits
abläufen kommt, wird das Schmutzwasser 
gleich wieder aufgesaugt. So ist eine schmier 
und rutschfreie Fahrbahn schnell wieder
hergestellt, jede Unfallgefahr gebannt und 
sauber sieht’s auch noch aus. Selbstver
ständlich sind unsere Hochdruckreiniger auch 
für viele weitere Reinigungsaufgaben prä 
destiniert – beispielsweise, um Wände und 
Böden in der Waschhalle nach starker Nutzung 
 wieder zu altem Glanz zu verhelfen. 

Wetten, dass Ihre  
Mitarbeiter kehren wollen?   
An einer Tankstelle gibt es immer was zu 
 reinigen. Laub, Splitt, Straßenschmutz und 
 leider immer wieder auch Müll trüben das 
Erscheinungsbild empfindlich. Mit Kehr
maschinen von Kärcher sind Sie bestens 
 vorbereitet. Für die kleinen, unzugängli 
chen Stellen reichen unsere effizienten 
Hand kehrmaschinen völlig aus. Große Flächen 
hingegen reinigen Sie mit unseren komfor
tablen AufsitzSaugkehrmaschinen besonders 
komfortabel, schnell und gründlich. (Und 
ganz ehrlich: Das macht auch noch Spaß!)
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FÜR IHREN ERFOLG  
UND IHRE ZUKUNFT.
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FÜR IHREN ERFOLG  
UND IHRE ZUKUNFT.

Sie wissen, dass es bei der Fahrzeug wäsche um viel  
mehr geht als saubere Autos. Es geht um zufriedene 
 Kunden, die immer wieder kommen. Um wirtschaft- 
lichen Erfolg und Nachhaltigkeit. Mit einem Wort:  
Ihren Erfolg.

Eine Portalwaschanlage ist eine Inves tition, 
die profes sionell ge plant und umgesetzt 
 werden muss. Damit Sie mit einem Minimum 
an  Kosten und Zeit die beste Lösung bekom
men, geben wir Ihnen zu unserer innovativen 
Technik unser umfassendes Knowhow. Wir 
be gleiten Sie von der Idee bis zur Realisierung 
und im laufenden Betrieb.
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EXTRA SERVICE.  
EXTRA KUNDEN.  
EXTRA EINKOMMEN.
Die gezielte Ausweitung Ihres Angebots verschafft Ihnen einen eindeutigen Wett
bewerbsvorteil. Mit unseren SBWaschplätzen zur manuellen Fahrzeugreinigung, 
SBSaugern zur professionellen Innenreinigung und unseren Forecourtgeräten 
generieren Sie sich auf einfachem Weg ein interessantes Zusatzeinkommen – und 
das bei einem vergleichsweise geringen Investment.
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Fahrzeugreinigung auf Kärcher Art 
SBWaschplätze von Kärcher sind  praktisch an  
jedem Standort realisierbar, für viele Kunden ein sehr 
willkommenes Extra und hinsichtlich ihrer Größe  
und Ausstattung individuell auf Ihren Standort hin 
konfigurierbar. Hochmoderne Hochdrucksysteme  
mit individueller Warmwasserversorgung, variabler 
Wassermenge und Pumpendruck, durchdachter 
Waschwerkzeugaufbewahrung und vielen Extras  
wie einer flexiblen Programmgestaltung stehen  
für Sie zur Auswahl bereit. 

Bieten Sie einfach mehr  
Alle wollen mit wenig Investition viel rausholen. 
Erweitern Sie Ihr Angebot durch unsere vielseitigen 
Forecourtgeräte. Die brauchen wenig Platz, sind 
schnell aufgestellt und kinderleicht zu bedienen. 
Unser Mat Cleaner beispielsweise reinigt Fußmatten 
wasserlos – bis zu einer Breite von 80 Zentimetern.  
Mit dem Perfume Tower werden unangenehme Gerüche 
im Fahrzeug schnell und gründlich neutralisiert. Der 
Air Tower bietet eine exakte Überprüfung und Einstel
lung des Reifendrucks, während der Air Water Tower 
zusätzlich als Wasserspender für die Scheibenwasch
anlage fungiert. All diese Geräte sind in verschie 
denen Konfigurationen verfügbar – ganz so, wie Sie  
es benötigen.

Nächster Stop: saugen  
Mit unserem Selbstbedienungssauger  
SB VC haben Sie immer genau das Gerät, 
das perfekt zu Ihrem Standort passt.  
Und die raffinierten technischen Details 
sorgen für problemlosen Betrieb und 
 einfachsten Service. Dazu ist das Gerät  
in vielerlei Hinsicht frei konfigurierbar  
und durch sein modernes Design auch   
ein  echter Blickfang. 
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GENAU DAS RICHTIGE  
FÜR SIE.
Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus 
Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies 
sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwick
lung gesetzt. Unsere Reinigungs und Pflegemittel entwickeln wir gezielt 
für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie  
die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie 
haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, 
Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.
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Boden Glas & Oberfläche Sanitär

Trolley Fenster Klear!Line
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ARBEITEN SIE AN  
IHREM ERFOLG. 
WIR GEBEN IHNEN  
DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles  
sein, wenn man seine Talente 
 verbindet. Weil es einfach erfolg
reicher ist, ge  mein  sam Ziele zu  
verfolgen, sich zu ergänzen, von
einander zu lernen. Man kann es  
das Prinzip des  Fortschritts nennen. 
Wir nennen es Kärcher Services.  
Ein Versprechen auf Partnerschaft. 
Von Profis für Profis.

Kärcher Services: 
Das komplette Dienst leistungsangebot 
vom Weltmarktführer. Und die perfekte 
Weiter führung des fortschritt lichen 
 Kärcher Systems mit  innovativen Tools, 
maßgeschneiderten Serviceangeboten  
und leistungsfähigen Soft warelösungen.

Kärcher Used – Gebrauchtmaschinen 
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen.  
 Neugründung? Oder  einfach Kosten  
sparen? Wir haben die richtige Gebrauc h te 
für Sie. Gebraucht, general überholt, gut 
und günstig. Das Angebot wechselt ständig. 
Fragen Sie uns. 

Kärcher Lease – Leasing  
Maßgeschneidert. Fle xibel. Sicher. Wir 
geben Ihnen die Flexibilität, die Sie 
brauchen: mit Leasing und Finan zie rungs 
modellen für jeden Bedarf. 
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Kärcher Service – Kundendienst  
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, 
die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für 
höchste Verfüg barkeit. Maximaler Werterhalt 
und Einhaltung aller ge setzlichen Vorschriften. 

Kärcher Rent – Vermietung  
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten 
statt kaufen. Und mehr be  kommen: Knowhow 
und Kärcher Full Service im Paket. 

Kärcher Maintain – Servicepakete  
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definier
ten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang 
reicht von der reinen  Inspektion im Rahmen 
einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über 
die fristgerechte Wartung bis zum pauscha
lierten Full Service.


