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FLY

Contour high pressure wash  
Dach-Hochdruck, konturgesteuert

Discover high pressure wash system for 
rims and wheel arches
Hochdrucksystem Discover für Felgen und 
Radkästen 

The configurable car wash machine
The new FLY car wash machine is the product of AUTOEQUIP’s over fifty years of proven 
experience, it is equipped with advanced high performance technology and a simple but 
impressive design thanks to its exclusive claddings. 
It has designed and created to be tailored according to your specific requirements and 
budget.
The standard configuration includes three PE (polyethylene) brushes, principal arches for 
product distribution, contour drying to follow the profile of the vehicle and side drying.
It is possible to customize the car wash with a comprehensive and wide range of function 
groups and accessories to obtain an installation that can be adapted to perfectly meet your 
requirements.

Das „upgradebare“ Portal ist von Beginn an
für die maßgeschneiderte Anpassung 
ausgelegt
Das neue FLY Waschportal entstand aus der bewährten, fünfzigjährigen Erfahrung von 
AUTOEQUIP, ist mit moderner, leistungsstarker Technik ausgerüstet und zeichnet sich durch 
ein nüchternes, aber durch exklusive, kundenspezifische Gestaltung sehr wirkungsvolles 
Design aus.
Schon bei der Planung und Auslegung wurde die Möglichkeit zur Anpassung an die 
Kundenanforderungen und den beabsichtigten Investitionsumfang vorgesehen.
Die Standardlösung umfasst die drei Bürsten aus PE (Polyethylen), die Hauptbögen zur 
Verteilung der chemischen Mittel, die Konturtrocknung, die dem Fahrzeugprofil folgt, und die 
Seitentrocknung. Dieses Portalmodell können Sie mit einer sehr breiten und umfassenden 
Palette an Funktionsgruppen und Zubehör individuell anpassen, um eine anpassungsfähige 
Anlage zu erhalten, die genau Ihren betrieblichen Bedürfnissen gerecht wird.



FLY

Stainless steel side brush beam
Träger für die Seitenbürstenlaufwagen aus Edelstahl

Side brush adaptability to perfectly wrap the vehicle 
Die Seitenbürsten passen sich perfekt dem Fahrzeugprofil an Internal parts and frame bases made of 

stainless steel to ensure longest possible 
life
Innere Bauteile und Sockel der Anlage aus 
Edelstahl bieten höchste Dauerhaftigkeit

Sequential LED traffic light group, for 
signalling vehicle position
Sequenzielle LED-Ampelanzeige auf 
Fahrerseite zur Signalanzeige bei der 
Fahrzeugpositionierung

Maximale Breite  mm 3650 mm 3650 mm 3650
 Kabelausgang  +mm  1040 +mm  1040 +mm  1040
 mit Spritzschutz mm 4200 mm 4200 mm 4300
Maximale Höhe  mm 3130 mm 3400 mm 3630
Maximale Waschbreite  mm 2350 mm 2350 mm 2350
Maximale Durchfahrbreite mm 2420 mm 2420 mm 2420
Maximale Waschhöhe mm 2300 mm 2500 mm 2800
Länge der Schienen m 10 m 10 m 11
Achsabstand der Schienen  mm 3000 mm 3000 mm 3000

MAIN DIMENSIONS FLY 23 FLY 25 FLY 28

WICHTIGSTE ABMESSUNGEN FLY 23 FLY 25 FLY 28

Maximum width mm 3650 mm 3650 mm 3650
 cable exit  +mm  1040 +mm  1040 +mm  1040
 with splash guard mm 4200 mm 4200 mm 4300
Maximum Height mm 3130 mm 3400 mm 3630
Maximum wash width mm 2350 mm 2350 mm 2350
Maximum passing width mm 2420 mm 2420 mm 2420
Maximum wash height mm 2300 mm 2500 mm 2800
Rails length m 10 m 10 m 11
Distance between rails mm 3000 mm 3000 mm 3000

Contour dryer
Konturgesteuerte Dachtrocknung

Principal characteristics 
· 3-brush gantry with drying system 
· Hot-dip galvanized steel frame, painted grey (RAL7042)
· Sequential LED traffic light group (driver’s side), for signalling vehicle position
· Available in various wash heights: 2300 mm (models 23), 2500 mm (models 25), 2800 mm 

(models 28)
· Direct drive motors with frequency controller for movement of gantry
· Front and side doors for easy access
· Base lifting system to facilitate maintenance operations
· 10-metre standard rails (or 9-metre on request) for models 23 and 25; 11-metre rails for model 28
· Double water circuit for the management of a second water type (for example: recycled water).

Principal controls
· Electronic control with PLC
· Photocells for managing vehicle detection, correct positioning and vehicle exit at the end of the cycle
· Operater Panel with total wash-counters, for setting wash programmes, regulating brushes and 

manual water drainage for maintenance and/or freezing prevention.

Standard configurations
· Two PE (polyethylene) side brushes purposely shaped at the bottom, with stainless steel beam, 

technologically new rolling trolleys with easy component access. Possibility for double brush pass 
on the front and rear of the vehicle

· PE (polyethylene) top brush, controlled via the AUTOEQUIP electronic brush regulating card
· Shampoo arch · Drying aid / waxing arch
· Contour dryer with stainless steel blower, with two 3 kW motors (total 6 kW); with motorized 

movement
· Side dryers, with two 4 kW motors (total 8 kW).

Hauptmerkmale
· Drei-Bürsten-Portal mit Trocknungssystem 
· Portal-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, grau lackiert (RAL7042)
· Sequenzielle LED-Ampelanzeige auf Fahrerseite zur Signalanzeige bei der Fahrzeugpositionierung
· Erhältlich in den Waschhöhen: 2300 mm (FLY 23), 2500 mm (FLY 25), 2800 mm (FLY 28)
· Motoren mit Frequenzregler zum Direktantrieb des Portals
· Front- und Seitentüren für einfachen Zugang
· System zum Anheben des Rahmensockels zur Erleichterung der Wartungsarbeiten
· Standardschienen 10 m lang (auf Anfrage 9 m lang) für die Modelle 23 und 25; Schienen mit 11 

m Länge für Modell 28
· Doppelter Wasserkreis zur Verwendung einer weiteren Wassersorte (z. B. zum Wasser-Recycling).

Hauptsteuereinrichtungen
· Elektronische Steuerung über SPS
· Lichtschranken zur Fahrzeugerkennung und -positionierung und für die Ausfahrt des Fahrzeugs 

am Ende des Waschprogramms
· Touch-Screen-Bedienpanel mit Waschzähler, zum Einstellen der verschiedenen Waschprogramme, 

zur Einstellung der Bürsten und zum manuellen Ablassen des Wassers für Wartungsarbeiten bzw. 
zur Frostvorbeugung.

Serienausstattungen
· Seitenbürsten, im unteren Bereich ausgeformt, aus PE (Polyethylen), beweglicher Tragbalken 

aus Edelstahl, Laufwagen mit neuer Technik und leichterem Zugang zu den einzelnen Bauteilen, 
Wahlweise doppelter Bürstdurchlauf an Front/Heck des Fahrzeugs

· Dachbürste aus PE (Polyethylen), mit elektronischer AUTOEQUIP-Steuerung für Anpressdruck
· Shampoo-Bogen  · Bogen für Wachs/Trocknungshilfe
· Konturtrocknung mit Düse aus Edelstahl und 2 Motorgebläsen zu je 3 kW (insg. 6 kW)
· Seitentrocknung mit 2 Motorgebläsen zu je 4 kW (insg. 8 kW).
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FUNCTIONS - BETRIEBSFUNKTIONEN
Discover wash system for rims and wheel arches
Exclusive and protected by worldwide Autoequip patent. Washes the 
wheels at high pressure without the need for brushes.

Characteristics:
· Rim product dispenser (2 directions)
· High pressure rim wash (2 directions)
· High pressure wheel arch wash (2 directions)
· Low rotating side high pressure
· No mechanical contact with rims
· High pressure rim product dispenser with separate channels
· Circuit protected from freezing by heating cable and dedicated sheath.

Felgen- und Radkasten- Waschsystem Discover
Exklusives System, weltweit durch Patent von AUTOEQUIP geschützt. 
Hochdruck- Radwäsche ohne Bürsteneinsatz.

Merkmale:
· Auftrag des Felgenwaschmittels (in 2 Drehrichtungen)
· Hochdruck-Felgenwäsche (in 2 Drehrichtungen)
· Hochdruck-Radkastenwäsche (in 2 Drehrichtungen)
· Seitenhochdruck rotierend unten
· Keine Berührung mit den Felgen
· Auftrag des Hochdruck-Felgenwaschmittels über separate Kanäle 
· Kreislauf mit Frostschutz durch Heizkabel und spezielle Ummantelung.

High pressure cleaning
Various high pressure systems are available to 
prewash very efficiently:
· Fixed side or oscillating side
· Total profile following (Contour) or POWER.HP.

Hochdruck
Um eine hoch wirksame Vorwäsche zu 
erreichen, stehen verschiedene Hochdruck-
Systeme zur Verfügung:
· Seitenreinigung feststehend oder oszillierend
· Gesamtreinigung dem Fahrzeugprofil folgend 

(Kontursteuerung) oder POWER.HP.

Piston pump
15 kW - 100 litres/minute - 80 Bar. 
Kolbenpumpe
15 kW - 100 Liter/Minute - 80 bar

Dedicated motors. Using special motors, made of alloy and resin-coated internally, protects 
against the possible development of internal or external oxidation, thus guaranteeing significantly 
better temperature and operating performance.

Spezielle Motoren. Der Einsatz spezieller Motoren aus einer Legierung mit geharzter 
Innenseite bietet Schutz vor einer möglichen Oxidation im Inneren und Äußeren, wodurch 
eine deutlich bessere Betriebstemperatur und -funktion garantiert wird.

Control of side brushes 
· Translational motion through gearmotor and 

belt.
 Controlled through an inverter
· Independent safety sensors on each brush 

for better control on vehicle’s front and rear
· Tilting system to incline the side brushes 
 from straight to 20° to better adapt to the 

various lateral profiles of vehicles.

Top brush
Movement controlled by a single inverter; 
speed adjusted depending on functions and 
work cycle.

Dachbürste
Steuerung der Bewegung durch einzelnen 
Frequenzregler mit Anpassung der 
Geschwindigkeit je nach Funktion und 
Waschprogramm.

Contour dryer opening
Contour dryer opening made entirely in AISI 
304 stainless steel, with two safety rings.
Three-positions tilting system, for a more direct 
action (front/side/rear).

Kontur-Trocknungsdüse
Trocknungsdüse vollständig aus rostfreiem 
Edelstahl AISI 304, mit zwei unabhängigen 
Sicherheitsringen.
Neigungssystem mit 3 Positionen. Für einen 
direkteren Einsatz (Front/Seiten/Heck).

Combined actions in Fast Cycles  
Fly makes combined work cycles in order to 
optimize the total washing time.
For example, during the same run, the nozzles 
placed at the entrance side provide the Magic 
Foamer foam before the brushes action, and 
the ones placed at the exit side of the portal 
provide the polish product Autolux.
In this way in only two runs (Going and Back) is 
possible to already get great washing results.

Kombinierte Prozesse in den 
Schnellprogrammen  
Bei FLY werden mehrere Waschprozesse 
miteinander kombiniert, um die 
Gesamtwaschzeit zu optimieren.
Im Laufe desselben Gangs verteilen zum 
Beispiel die Sprühdüsen an der Einfahrtseite 
den Magic Foamer Schaum, bevor die Bürsten 
in Aktion treten, während die Sprühdüsen an 
der Ausfahrtseite der Portalwaschanlage das 
Politurmittel Autolux auftragen.
Auf diese Weise werden in nur zwei Gängen 
(Vor- und Rücklauf) bereits optimale 
Waschergebnisse erzielt.

Seitenbürsten- Steuerung 
· Bewegungsantrieb mit Getriebemotor und 

Riemen.
 Steuerung mittels Frequenzregler
· Unabhängige Sicherheitssensoren an den 

einzelnen Bürsten für eine bessere Kontrolle 
an Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs

· Seitenbürsten mit Neigungssystem für 
senkrechte Position und bis zu 20° Neigung 
der Bürsten für optimalen Kontakt an den 
Seiten unterschiedli cher Fahrzeuge.
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INTERNAL COMPONENTS
INNERE BAUTEILE

Electrical panel
By using structured wiring, all control and 
electromechanical components have been 
consolidated on a single electrical panel, 
protected by double doors.

Schaltschrank
Alle Steuerkomponenten und elektromechanischen 
Bauteile konnten durch systematisch geordnete 
Verkabelung in einem einzigen Schaltschrank 
untergebracht werden, der durch Öffnen von 
zwei Sicherheitstüren zugänglich ist.

Maximum protection of electrical 
panel
The two doors, outer     and inner    , afford 
complete protection of the electrical panel. 

Maximaler Schutz des Schaltschranks
Durch die beiden Türen, außen       und innen      , 

ist der Schaltschrank bestens geschützt.
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Gantry drives 
Controlled through inverters with speed 
adjustment depending on function and work 
cycle with independent adjustment for each 
function and for each single pass.

Portalantriebe 
Frequenzregler zur Anpassung der 
Geschwindigkeit je nach Funktion und 
Waschprogramm. Unabhängige Einstellungen 
nach Funktion und einzelnem Anlagengang.

Extreme accessibility
Inspection and maintenance operations are 
made extremely easy by the front and side 
double doors.

Wide availability of chemical products
The spacious interior can accommodate up to 7 
large capacity product tanks that can be refilled 
on site.

Sehr gute Zugänglichkeit
Inspektion und Wartung werden durch doppelte 
Türen, vorn und seitlich, stark erleichtert.

Große Chemie-Vorratshaltung
In den Innenbereichen der Anlage können 
bis zu 7 große Kanister mit Chemikalien 
untergebracht werden, die zum Nachfüllen 
nicht herausgenommen werden müssen.

Integrated and modular solenoid 
valves
A regulator to optimize the water flow 
depending on the specific operational 
requirements is provided at the outlet of the 
solenoid valve for each water circuit in the 
machine. The position on the upper part of the 
column allows maximum use of the heat from 
the internal heating system.

Dosing pumps
The various types, having different technical 
characteristics depending on function/type of 
product (e.g. detergent/wax), are distinguished 
by colour.

Integrierte, modulare Magnetventile
Für jeden Wasserkreislauf in der Anlage befindet 
sich am Ausgang des Magnetventils ein Regler 
zur Optimierung des Wasserdurchflusses 
entsprechend den jeweiligen betrieblichen 
Anforderungen. Durch die Anordnung im 
oberen Teil der Portalsäule kann die Wärme des 
internen Heizsystems am besten ausgenutzt 
werden.

Dosierpumpen
Die in der Anlage eingesetzten Dosierpumpen 
sind je nach Funktion/Chemikalie (z. B. Reiniger 
und Wachs) unterschiedlich ausgelegt und 
farblich gekennzeichnet.
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  ANLAGE
 1 Farbgebung der Türen und Ausfachungen. WEISS RAL 9010. ROT RAL 3020. BLAU RAL 5017.
 2 Seiten-Spritzschutz
 3 Obere Schutzabdeckung an der Einfahrtseite
 4 Obere Frontverkleidung (ohne Lichtwerbung)
 5 Maxi-LED-Display, in die obere Frontverkleidung integriert
 6 Gestaltung „by GIUGIARO DESIGN“ aus ABS, in 3 Farbtönen erhältlich: grau, rot oder blau
 7 Grafische Gestaltung VISUAL FLY: RED-BLACK - BLUE-ICE - BLUE-YELLOW - RAIN-X

Die wichtigsten Komponenten und Optionen
(für alle anderen Extras, siehe Preisliste) 

  MODELS
 1 Doors color and padding. WHITE RAL 9010. RED RAL 3020. BLUE RAL 5017.
 2 Side splash guards
 3 Top entrance side Carter
 4 Top front fairing (without luminous display)
 5 Maxi-LED display, with scrolling text, integrated into the top front fairing
 6 Complete front fairing ABS plastic cladding by “GIUGIARO DESIGN” available in Grey, Red or Blue 

colour schemes
 7 VISUAL FLY: RED-BLACK - BLUE-ICE - BLUE-YELLOW - RAIN-X

Principal Components and Options
(for other components and options please refer to the price list)
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  FUNKTIONSGRUPPEN  FAHRZEUGWÄSCHE  
 8 „Efficiency Package“. System für effiziente Bürstenbewegung und Düse für Konturtrocknung.
  Seitenbürsten und Dachbürste mit unabhängigen Bewegungsantrieben, synchronisiert mit der Geschwindigkeit des Portals und optimiert mittels 

Frequenzregler- und Software-Steuerung entsprechend den Phasen der Waschprogramme.
  Düse für Konturtrocknung mit Motorantrieb für Hub-/Senkbewegung, Geschwindigkeit mittels Frequenzregler und Software steuerbar.
 9 Neigen der Seitenbürsten.
  Vorrichtung zum Neigen der Seitenbürsten bis 20°, für die perfekte Anpassung an das Fahrzeugprofil, mit Sensor zur optimalen Regelung
 10 Hochdrucksystem Discover für Felgen und Radkästen
 11 Teleskop-Scheiben-Radwäscher, mit Rotationsumkehr an den Rädern
 12 Für Modelle mit Radwäscher: Chemie-Vorwäsche + Hochdruck in den Radwäscher integriert
 13 Seitenhochdruck mit in die Anlage eingebauter Hochdruckpumpe
 14 Chemie-Vorwäsche an den Seiten + oszillierender Seitenhochdruck, feststehend, mit 2 Düsen pro Seite
 15 Chemie-Vorwäsche an den Seiten + Seitenhochdruck feststehend, mit 3 Düsen pro Seite
16 Konturgesteuerte Chemie-Vorwäsche + konturgesteuerter Hochdruck, bidirektional (dem Fahrzeugprofil folgend)
 17 Neigungssystem mit drei Positionen (Front, vertikal, Fahrzeugheck) der Kontur-Düse für Hochdruck und Trocknung
 18 Konturgesteuerter Hochdruck POWER.HP mit rotierenden Turbohammer-Düsen (einschließlich Neigungssystem)
 19 Magic Foamer (Schaumbogen mit Spezial-Gang)
20 Unterbodenwäsche in diversen Modellen
21 AUTOLUX Bogen zum Auftragen von Schutzwachs
22 RAIN-X Bogen zur Regenschutzbehandlung der Scheiben und Schutzbehandlung der Karosserie

  WASH FUNCTION GROUPS   
 8 “EfficiENcy PacKagE”. Brush movement and contour dryer efficiency system.
  Independently moving top and side brushes, synchronized to the gantry speed and optimized, through an inverter and software, according to the phases 

of the work cycle. 
  Contour dryer with variable speed vertical motorized movement through an inverter and software
 9 Side brush tilting.
  Tilting up to 20° to perfectly fit the vehicle profile, optimally regulated by a sensor
 10 Discover high pressure wash system for rims and wheel arches
 11 Telescopic bristled wheel washers, with reverse rotation on the wheels
 12 For models with wheel washers: wheel washers with integrated chemical prewash + high pressure
13 Side high pressure with side located high pressure pump
 14 Oscillating side chemical prewash + high pressure wash, with 2 nozzles on either side 
 15 Fixed side chemical prewash + high pressure wash, with 3 nozzles on either side
16 Contour chemical prewash + bi-directional high pressure contour wash (profile-following)
 17 Three-position tilting system (front, side, rear of vehicle) of the contour dryer for high pressure and drying
 18 POWER HP contour high pressure with rotating hammer nozzles (together with tilting system)
 19 Magic Foamer (foaming shampoo with a dedicated pass)
 20 Underbody wash in various models
 21 AUTOLUX arch for sealer wax application
 22 Rain-X arch - rain repellent treatment for glass and car body protection
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23 GENTLE TOUCH PL brushes
24 GENTLE TOUCH ML brushes
25 CLEAN SEVEN® brushes

    SELF-SERVICE START AND CONTROL SYSTEMS
26 Sequential LED traffic light groups.
27 MRK 300 TOP. Powder painted steel cash with rear opening. 10 Programs. Evolved electronic, 

change languages function, change return, tickets. Payment systems: tokens/coins, banknotes, 
chip cards, electronic key Unikey, credit card.

28 MRK 300 PLUS. Waterproof cash with frontal opening. 8 Programs. Change languages function, 
change return, tickets. Payment systems: tokens/coins, banknotes, chip cards, electronic key Unikey.

29 MRK 300 BaSic. Waterproof cash with frontal opneing. 4 Programs. Change languages function, 
change return, tickets. Payment systems: tokens/coins, banknotes, chip cards, electronic key Unikey.

30 McR TOUcH. Powder painted steel cash with frontal opening. Till 10 programs. Changegiver module 
both with coins and banknotes. Payment systems: tokens/coins, banknotes, cards, credit cards.

31 McR PLUS. Powder painted steel cash with frontal opening. Till 10 programs. Changegiver 
module both with coins and banknotes. Payment systems: tokens/coins, banknotes, cards.

32 Self.Pay.24 Cataphorized and painted steel pay-station. With Multi-programme system for 6 
programmes. Payment methods: tokens/coins, banknotes, EuroKey

33 Self.Pay.24 advance Cataphorized and painted steel pay-station. With Multi-programme system up 
to a max. of 8 programmes. Payment methods: tokens/coins, banknotes, transponder card, EuroKey

 34 Payment system through codax. The system issues a receipt with a code at the cash register, the 
code is entered into the console near the car wash and the selected wash programme is activated

  POWER SUPPLY CONNECTIONS
 35 “Caterpillar” Energy chain, for cables and tubes, with 2 posts. Model with brackets for wall-

mounting is also available.

  WASH ROOM 
36 Enables the system to be used in all weather conditions. Reduces overall noise, allowing 

installations to be located close to residential areas. Hot-dip galvanized steel structure, flat roof 
with insulated panels.

  Model cR.S.25 - aluminium model Visualook
  Dimensions: length 11 metres - width 5.5 metres - height 4.1 metres - internal height 3.6 metres

23 GENTLE TOUCH PL Bürsten
24 GENTLE TOUCH ML Bürsten
25 CLEAN SEVEN® Bürsten

    SB-START- UND BEDIENSYSTEME
26 Sequenzielle LED-Ampelanzeigen
27 MRK 300 TOP. Gehäuse aus pulverlackiertem Stahl mit Frontöffnung. 10 Programme. Leistungsfähige 

Elektronik mit den Funktionen Wechsel der Sprache, Wechselgeld, Zahlungsbeleg. Zahlungssysteme: 
Wertmarken/Münzen, Banknoten, Chipkarte, Unikey elektronischer Schlüssel, Kreditkarte.

28 MRK 300 PLUS. Wasserdichtes Gehäuse mit Frontöffnung. 8 Waschprogramme. Funktionen: 
Wechsel der Sprache, Wechselgeld, Zahlungsbeleg. Zahlungssysteme: Wertmarken/Münzen, 
Banknoten, Chipkarten, elektronische Schlüssel Unikey.

29 MRK 300 BaSic. Wasserdichtes Gehäuse mit Frontöffnung. 4 Waschprogramme. Funktionen: 
Wechsel der Sprache, Wechselgeld, Zahlungsbeleg. Zahlungssysteme: Wertmarken/Münzen, 
Banknoten, Chipkarten, elektronische Schlüssel Unikey.

30 McR TOUcH. Gehäuse aus pulverlackiertem Stahl mit Frontöffnung. Bis zu 10 Waschprogramme.
  Modul zur Wechselgeldrückgabe in Münzen und Banknoten. Zahlungssysteme: Wertmarken/

Münzen, Banknoten, Transponderkarten, Kreditkarten.
31 McR PLUS. Gehäuse aus pulverlackiertem Stahl mit Frontöffnung. Bis zu 10 Waschprogramme. 

Modul zur Wechselgeldrückgabe in Münzen und Banknoten. Zahlungssysteme: Wertmarken/
Münzen, Banknoten, Transponderkarten.

32 Self.Pay.24 Bedientafel aus lackiertem, KTL-beschichtetem Stahl. Mit Multiprogramm-System 
mit 6 Programmen. Zahlungssysteme: Wertmarken/Münzen, Banknoten, EuroKey-Schlüssel

33 Self.Pay.24 advance Bedientafel aus lackiertem, KTL-beschichtetem Stahl. Mit Multiprogramm-
System mit max. 8 Programmen. Zahlungssysteme: Wertmarken/Münzen, Banknoten, Transponderkarte, 
EuroKey-Schlüssel

 34 codax-Zahlungssystem. An der Kasse wird eine Quittung mit einem Code ausgegeben, der 
dann am Pult bei der Waschanlage eingegeben werden muss, um das gewählte Waschprogramm 
freizuschalten.

  ANSCHLÜSSE
 35 Energiekette „Caterpillar” für Kabel und Schläuche, mit 2 Stützen. Auch als Modell mit 

Wandbefestigungsbügeln

  WASCHRÄUME 
36 Ermöglichen den Betrieb der Anlage unter allen klimatischen Bedingungen. Reduzieren die 

Schallemissionen und erlauben so die Installation auch in der Nähe von Wohngebieten.
  Portal-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, Flachdach mit Isolierpaneelen.
  Modell cR.S.25 - Visualook aluminium-ausführung
  Abmessungen: Länge 11 Meter - Breite 5,5 Meter - Höhe 4,1 Meter, nutzbare Höhe innen 3,6 Meter
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Autoequip Lavaggi SPA
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) · Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
info@autoequip.it
www.autoequip.it
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Autoequip Lavaggi assoziiert
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