SERIE: AUTOPFLEGE FÜR PROFIS
Neue Glanzpunkte mit Shell Partner NSI

Perfekte
Kombination
Shell Partner sollten eine
Waschhallen-Sanierung am
besten mit der Anschaffung
einer neuen CarWashAnlage kombinieren.

n1. Waschhalle
Sanierung

Kunden, die den
Wert ihres Autos
schätzen, pflegen
es gern. Am
liebsten in einer
einladenden und
sauberen Shell
Waschhalle wie
dieser! Denn
zwischen vorher
und nachher
liegen Welten.

nachher

vorher

SANIERUNG & REINIGUNG

EINE GLÄNZENDE SACHE

Der Boden wird im Mehrschichtverfahren mit Metacyl und Granitsplitt aufgezogen, ist rutschhemmend und zudem hoch
chemie- sowie abriebbeständig.

Wände und Decken
werden mit Aquapaneelen aus PVCVollkunststoff samt
Unterkonstruktion
und Hinterlüftung
verbaut.
Perfekt renoviert und saniert,
damit startklar für den Einzug
einer neuen Waschanlage
von Christ oder WashTec.

Der Geschäftsbereich „Autowäsche“ ist ein bedeutendes
Standbein für alle Shell Partner. Damit sich das nicht ändert,
heißt es hin und wieder zu investieren. Wir zeigen Ihnen wie!
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gal wo, egal wann, egal warum – bevor Kunden
zum Zwischenstopp an der Tankstelle vorfahren
und feststellen, wie kompetent und freundlich der
Service ist, haben sie sich meistens schon eine Meinung
über die jeweilige Station gebildet. Warum? Weil oftmals schon das äußere Erscheinungsbild entscheidet,
ob und mit welchen Erwartungen der Kunde kommt –
und wiederkommt. Das gilt insbesondere für unser
Shell CarWash-Geschäft. So werden bis Ende des Jahres bereits rund 200 Waschhallen, also rund 20 Prozent
aller Anlagen in Deutschland, saniert und in neuem
Glanz erstrahlen. Ob neue Paneele an den Wänden
und Decken, Erneuerung des Bodens oder Tausch der
Waschhallentore – alles dient dem Ziel, unseren Kunden neue, ansprechende und perfekt funktionierende
Anlagen zu präsentieren und so das Vertrauen in ein
glanzvolles Reinigungsergebnis maßgeblich zu steigern. Ferner wurden im Rahmen der Inbetriebnahme
neuer Waschanlagen von Christ und WashTec erfolgreich neue Vollwartungsverträge für Shell Partner verhandelt. Dabei dreht es sich um Vollwartungsverträge,
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wir das
»Produkt
»WennSauberkeit
und Pflege verkaufen,
müssen unsere Anlagen auch Brillanz
und Sauberkeit ausstrahlen.“
Daniel Lehmann
Senior Category Manager Car
Wash, Lubes, Non-Food DACH

die unseren Shell Partnern beim Kauf einer neuen Maschine nicht nur garantieren, dass alle zukünftigen Reparaturen abgedeckt sind. Neu ist, dass fortan zwei
Hallenreinigungen pro Jahr inklusive sind. Dabei ist
die Firma NSI mit Sitz in Aschaffenburg (siehe rechts)
einer der wichtigsten und größten Partner, die diese
Reinigungen ausführen. Denn jeder weiß: Wo des
Autofahrers liebstem Kind zu neuem, perlendem und

ÜBER 2500 WASCHANLAGEN ERSTRAHLEN
DURCH NSI PRO JAHR IN NEUEM GLANZ
strahlendem Glanz verholfen wird, regieren nach nicht
allzu langer Zeit wieder unausweichlich Schmutzkrusten, Verschleiß und Beschädigungen der Bausubstanz.
Damit ist jetzt Schluss! „Alles picobello“, lauten die
einhelligen Kommentare von Shell Kunden nach einer
Sanierung oder Reinigung der Waschhalle oder
Waschstraße durch Partner wie NSI. Beispiel 1: eine
preisbewusste Komplettsanierung durch unseren
langjährigen Partner NSI. Sie umfasst nicht nur die

Die NSI GmbH ist einer der größten Partner rund um Sauberkeit, Reingung und Sanierung von Waschhallen und -straßen.
Sauberkeit und Autopflege brauchen den richtigen
Rahmen und verlässliche Partner! Denn selbst die
beste CarWash-Anlage an den Shell Stationen zeigt
durch den Dauernassbetrieb irgendwann Verschleiß
erscheinungen, ist technisch nicht immer in einwandfreiem Zustand oder optisch nicht gerade einladend.
Die gute Botschaft in solchen Fällen: Für alles bietet
Shell – auf Basis von neuen Rahmenverträgen mit den
Firmen WashTec und Christ – in Zusammenarbeit
mit der Firma NSI clevere Ideen und praxistaugliche
Lösungen an.
Wenn es speziell um die Sanierung und Reinigung
von Tankstellen sowie Waschstraßen geht, sind die
Experten von NSI genau die Richtigen. Das in
Aschaffenburg ansässige Unternehmen bietet bewährte und ausgereifte Sanierungs- und Beschichtungssysteme, die alles rund um Shell CarWash in neuem
Glanz erstrahlen lassen. Und das aktiv und erfolgreich seit nunmehr zwanzig Jahren – nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Österreich, der
Schweiz und in den Benelux-Ländern.
Professionelle Reinigung durch geschultes Fachpersonal mit Erfahrung durch über 2500 Intervallreinigungen pro Jahr. Dieser hohe Qualitätsanspruch sowie
stets innovative Produkte, Leistungen und Services
haben sich in der Branche herumgesprochen und NSI
zu einem verlässlichen Partner rund um die Autopflege bei Shell gemacht.

Die Möglichkeiten der Waschhallen- und Waschstraßen-Sanierung im Detail:
Bodenbeschichtung Beton/Fliesen
Sie möchten den Fliesenboden sanieren, aber
die alten Fliesen nicht entfernen. Oder sind auf
der Suche nach einer Alternative zu Fliesen:
• fugenloser, mineralischerund schnellaushärtender Acrylatboden lässt sich auf 		
jedem festen Untergrund aufbringen
• Der mehrschichtiger Bodenbelag
ist rutschhemmend
• Risse- und Hohlstellensanierung
• Einbau von Gefälle, falls erforderlich
• nur zwei Tage Pausierung des
laufenden Waschgeschäfts
• sehr chemikalien- und abriebbeständig
• Grubenbeschichtung nach AwSV (WHG)
• leicht zu reinigende Oberfläche

Wand- und Deckenverkleidung
Mit dem NSI-Kunststoffpaneelensystem können
Sie ins Alter gekommene Wände und Decken
neu verkleiden. Die Lösungen im Detail:
• Nassraumpaneele, Vollkunststoff-PVC
• Oberfläche hochverdichtet und chemikalienbeständig (sehr leicht zu reinigen)
• Hinterlüftung durch Unterkonstruktion
• Überbauen von Rohrleitungen und Elektroanbauten. Durchgehend glatte Flächen
durch Verblenden von Installationen und
Elektroleitungen sowie Stahlbauteilen
• nur rund drei Tage Unterbrechung des
laufenden Waschgeschäfts
• lange Lebensdauer, mindestens 15 Jahre
und länger dank Erstausrüstermaterial

Sanitär- und Elektro-Installationen
Nutzen Sie maßgeschneiderte Lösungen, die
auf Ihre räumlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt sind. NSI bietet Ihnen dazu
die zukunftssichere Installation, die höchsten
Ansprüchen an Qualität und Lebensdauer genügt. Dies betrifft die Erneuerung, Versetzung,
Demontage oder Montage von
• Rohrleitungen
• Heizgebläse
• elektronischen Bauteilen
• Beleuchtungen
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SERIE: AUTOPFLEGE FÜR PROFIS
Lassen Sie am besten 2-mal im
Jahr Ihre Waschhalle reinigen!
Klar werden Sie Ihre Waschhalle regelmäßig selbst reinigen bzw. reinigen lassen. Doch überaus ratsam ist eine
regelmäßige professionelle Reinigung, die mindestens
2-mal pro Jahr – beispielsweise von unserem Partner NSI
– durchgeführt werden sollte. Damit erstrahlt ihre Waschhalle dauerhaft in neuem Glanz. Hier die Leistungen im
Detail:
• Spezielle Reinigungsmittel: Die zum Einsatz
gebrachten Reinigungsmittel sind speziell von NSI
entwickelt und seit über zwanzig Jahren in der Verwendung. Sie sind schonend und dennoch gründlich.
• Die Waschtechnik und die Elektrobauteile in der
Waschhalle/-straße werden vorsichtig von Hand,
aber dennoch gründlich per Waschbürste gereinigt,
um Wasserschäden zu vermeiden.
• Flexible Reinigungstermine: Durch den bundesweiten Einsatz der NSI-Mitarbeiter können die
Reinigungsarbeiten flexibel an jedem Ort in
Deutschland durchgeführt werden.

komplette Bandbreite bis hin zur Erneuerung der Ab
laufgrube, des Kettenschachts und der Wasserrinnen
mit zeitgleicher Abdichtung; sie ist ferner perfekt abgestimmt auf die tagtäglichen Belastungen (z. B. durch
Hochdruckreiniger) und spart obendrein bis zur Hälfte an Kosten und Zeit im Vergleich zu üblichen Erneuerungsmaßnahmen. Dabei gehen die Experten von
NSI im ersten Schritt neben der Komplettmodernisierung im Rahmen der Sanierung einzelner Komponenten einer Waschhalle oder Waschstraße mit Spezialwerkzeug an die Reinigung und Beschichtung von
Beton- und Trapezblechdecken, Fliesenwänden,
Beton- oder Fliesenböden und geben dem CarWashBereich der Tankstelle Schritt für Schritt den alten
Glanz zurück. Ergebnis: eine in kürzester Zeit effektiv
und perfekt überarbeitete Anlage. Zudem können in
einem weiteren Schritt mit dem eigens entwickelten
NSI-Kunststoffpaneelensystem ins Alter gekommene
Waschhallen, Wände und Decken neu verkleidet werden. Alle Kunststoffelemente sind wasser-, wetter- und
chemikalienbeständig und garantieren eine lange Le-

n2. Waschhalle
Reinigung

Wenn wir das Produkt Sauberkeit
verkaufen, müssen unsere Anlagen
auch Sauberkeit ausstrahlen.

nachher

vorher

»ist es,»Unserfür Anspruch
die Sanierungs- und Reinigungsproblematik
unserer Kunden stets
die besten Lösungen
zu entwickeln.
Necip Yilmaz
Gründer und CEO NSI GmbH

bensdauer. Dabei lassen sich je nach den örtlichen Gegegebenheiten auch Türen, Heizungen oder Lüfter im
Waschbereich der Fahrzeuge problemlos integrieren.
Die zum Einsatz kommenden Reinigungsmittel sind
speziell von NSI entwickelt und seit über zwanzig Jahren nicht nur schonend und dennoch gründlich, sondern auch erfolgreich in Anwendung und Ergebnis.
Alles blitzt und glänzt wie am ersten Tag. Anschließend kann jeder Shell Partner mit Spezialreinigern von
WashTec und Christ seine neu aufbereitete Halle ohne
großen Aufwand in einwandfreiem Zustand halten.
Übrigens: Dank bundesweitem Einsatz der NSI-Mitarbeiter werden Reingungsarbeiten flexibel an jedem Ort
in Deutschland durchgeführt.
Fazit: Zeigen Sie schon von außen, was in Ihrer
Waschanlage steckt, denn unsere Kunden erwarten
das! Und denken Sie daran: Glänzende Geschäfte rund
um den Geschäftszweig Shell CarWash brillieren auch
durch Sauberkeit vor Ort. Klingt total banal, ist aber
für unser gemeinsames Geschäft essenziell wichtig
und zeugt von Service und Qualität!

Mehr Informationen rund um Waschhallensanierung und -reinigung erhalten Sie über unseren Partner: NSI GmbH, 63743 Aschaffenburg, Telefon: 0 60 21-8 60 40, www.nsi-gmbh.de

GLANZVOLL – SO UNTERSTÜTZEN CARWASH-PLAKATE ERFOLGREICH IHR GESCHÄFT

Mit großflächigen CarWash-Motiven können Fassaden oder Wände
kreativ und Aufmerksamkeit erregend aufgewertet werden.
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Um das Thema Sauberkeit rund um CarWash noch zu unterstützen, ist
es ratsam, begleitend individuelle CarWash-Werbematerialien einzusetzen. Ob große Plakate an Außenwänden, Pfeile am Boden oder
Bannerrahmen – die Möglichkeiten sind vielfältig. Denn die Kombination aus neuer Maschine, sauberer Waschhalle und großen Bildmo
tiven ist das perfekte Set-up
für Ihr erfolgreiches Shell
CarWash-Geschäft. Haben
Sie Interesse an der Verschönerung einer Fassade,
dann sprechen Sie bitte
Ihren Territory Manager an.

