Ihre Vorteile als Betreiber:
· Die Nutzung VDA-konformer Waschanlagen
wird seitens der Automobilindustrie aktiv
gefördert und unterstützt (Empfehlungen der
Automobilhersteller in den Bedienungsanleitungen und über das Händlernetz)
· Die Fahrzeugbelastungen liegen unterhalb

Nähere Informationen
zum Ablauf der Siegelvergabe

Das gemeinsame
Qualitätsmanagement
in der Lieferkette

finden Sie auf unserer Homepage:
http://www.vda-qmc.de

der Maximalwerte, für die die Fahrzeuge
kostruktiv ausgelegt wurden
· An die (allgemein) anerkannten Regeln der
Technik angepasstes Schädigungspotential
· Vermeidung von Beanstandungen und
Verärgerungen auf Seite der Kunden
· Aufbau einer Stammkundschaft
durch hohe Kundenzufriedenheit
· Potenzielle Umsatzsteigerung

Für Fachfragen zu VDA-konformen Waschanlagen oder zu dem vom VDA QMC herausgegebenen VDA-Band „Autowaschanlagen“ wenden
Sie sich bitte an:
Hartmut Ide
Telefon: 07 11 - 51 86 76 47
E-mail: carwash@vda-qmc.de

· Die Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie ist durch
das Anbringen des VDA-Siegels für Kunden
sichtbar
· Möglichkeit zur Abhebung gegenüber
Wettbewerbern

Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie

VDA QMC
Qualitäts Management Center im
Verband der Automobilindustrie e.V.
Behrenstraße 35
10117 Berlin

VDA-konforme
Autowaschanlagen

Das VDA-Siegel weist darauf hin, dass die so

Das VDA-Siegel wird gegen eine Jahresgebühr

ausgezeichnete Waschanlage entsprechend den

von 100,- Euro jeweils für 2 Jahre vergeben

Vorgaben der Automobilindustrie betrieben wird.

(Rabattstaffelung ab 6 Anlagen).
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· Hervorstehende Fahrzeugteile
· Hydrodynamische Belastungen

Parameter Stand 2010

· Wassermengen
· Wasserdrücke

· Mechanische Belastungen
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Neben den Kriterien für die Waschchemie
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· Zug auf Spalte

u to m o b i l i n

· Cabrio/Coupé Wäsche
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· Zunehmender Einsatz von dekorativen und

optisch oder funktional beeinträchtigt werden

Waschprogramme“ sind nicht zulässig.
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die moderne Fahrzeuge nicht ausgelegt sind

„VDA-Wäschen“ oder „VDA-konforme
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durch Wasserdrücke und Wassermengen, für

Das Siegel kann nur bei
vollständiger Erfüllung aller
Kriterien vergeben werden.
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Auslöser hierfür waren:

Betreiber von Autowaschanlagen
(Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Waschplätzen), deren
Anlagen die Vorgaben der Automobilindustrie in Bezug auf Chemie
und technische Anforderungen
einhalten, können ein VDA-Siegel
beantragen.
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Vertreter der Automobilindustrie,
der Hersteller von Waschanlagen
und Waschchemie, sowie der Autowaschbranche haben den im April
2010 veröffentlichten VDA-Band
„Autowaschanlagen“ erarbeitet.
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