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"Bubbles Bay"
Waschanlagen Self-service.

Selbstbedienungs-Waschplätze Die Waschplätze „Bubbles Bay“ erfüllen alle Bedürfnisse des Kunden. Design und Techno-
logie sind in einem hochgradig fl exiblen und individuell gestaltbaren Produkt vereint. Mit der Wahl einer „Bubbles Bay“-
Anlage garantiert man dem Kunden ein hervorragendes Ergebnis bei der Pfl ege seines Autos, eine umfangreiche Program-
mauswahl und die Möglichkeit der Verwendung von „Active Mousse“, ein exklusives, patentiertes System zur Entfernung 
auch der hartnäckigsten Verschmutzungen. Die Stahlkonstruktionen bieten eine Garantie für langfristige Zuverlässigkeit und 
können mit zwei Arten von Ausstattungen „ABS Top Line“ und „Aluminium Cover“ individuell angepasst werden.
Mit der neuen „ABS Top Line“ bringt „Aquarama“ die Portallinie „Stargate“ in die Waschanlage.
Die abgerundeten Linien machen die Struktur modern und aggressiv mit starker optischer Wirkung. Die Ausstattung „Alumi-
nium Cover“ verleiht der Anlage eine klare und elegante Linie.
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“Bubbles Bay”
self-service washing bays 
“Bubbles Bay” self-service washing bays meet all customer’s needs, design and technology, 
which are combined for a highly fl exible product, that can be personalized. Choosing a 
“Bubbles Bay” installation, you are able to give to the customer the guarantee of an excel-
lent result for his own car cleaning and care, a wide range of programs and the possibility 
to use the “Active Mousse”, an exclusive patented system for dirt removal.
The steel structures guarantee time durability, and are available in two different claddings:
“ABS Top Line” and “Alluminium Cover”.
With the new “ABS Top Line” cladding, the line style of the “Stargate” gantries is exported 
to self-service bays.
Round lines make the structure modern and aggressive, with a strong visual impact.
The “Alluminium Cover” claddings gives to the plant a tidy and linear style.



ABS Top Line
Moderne und attraktive Linie mit starker optischer Wirkung
Modern and aggressive style, with a strong visual impact
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Die Konstruktion besteht aus 6 Säulen und 3 Trägern aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, die über 
Edelstahlbolzen miteinander verbunden sind. Das Flachdach besteht aus gewellten Sandwich-Paneelen in 
weiß/grau. Außenverkleidung und Stützen aus ABS.
Komplett mit Rahmen aus naturbelassenem Aluminium mit einem Sandwichpaneel in der Farbe grau RAL9006 mit 
glatten Wänden oder aus Polycarbonat-Wabenstruktur Stärke 16 mm transparent.



ABS Top Line
Moderne und attraktive Linie mit starker optischer Wirkung
Modern and aggressive style, with a strong visual impact

The structure is made of n. 6 poles and n. 3 hot galvanized steel beams, joined by stainless steel bolts. Flat roof cover made of 
white/grey sandwich zigzag steel panels. Perimeter cladding and uprights in ABS. 
Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth sandwich panel wall plug, or a 16 mm thick transparent 
cellular polycarbonate panel.

Colori disponibili - Available colours
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Klassisch Gelb/Schwarz
Classic Yellow/Black
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Leidenschaftlich Rot/Schwarz
Passion Red/Black

Stylisch Weiß/Schwarz
Style White/Black
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Alluminium Cover
Saubere und moderne Linien
Tidy and linear style

Struktur bestehend aus 6 Pfosten und 3 Trägern, erhältlich in 
feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, über Edelstahlschrauben 
miteinander verbunden.
Das Flachdach besteht aus gewellten Sandwich-Paneelen in 
Weiß/Grau.
Die Aluminiumausrüstung ist in zwei Ausführungen 
erhältlich “Aluminium Cover” und “Aluminium Standard“.
Die Ausrüstung „Aluminium Cover“ präsentiert sich mit der 
oberen Rundum-Außenverkleidung und den 
Säulenabdeckungen aus vorlackiertem Aluminium.
Bei der Ausführung „Aluminium Standard“ ist nur die obere 
Rundum-Außenverkleidung aus vorlackiertem Aluminium,
komplett mit naturbelassenem Aluminiumrahmen mit einem 
Sandwichpaneel nach Wahl in der Farbe Grau RAL 9006 mit 
glatten Wänden, oder aus Polycarbonat-Wabenstruktur in der 
Stärke 16 mm transparent.
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Erhältliche Farben - Available Colours
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LThe structure is made of n° 6 poles and n° 3 hot galvanized steel beams, joined by stainless steel bolts. Flat roof,  
made of white/grey sandwich zigzag steel panels.
Aluminium is available in two variants: “Aluminium Cover” and “Aluminium Standard”.
“Aluminium Cover” setting-up has upper perimeter cladding and columns cover in pre-painted aluminium.
“Aluminium Standard” version has only the upper perimeter cladding in pre-painted aluminium.
Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth sandwich panel wall plug, or a 16 mm thick transparent 
cellular polycarbonate panel.



Technologie
Technologie Ausgereifte Technik für jeden Bedarf Die
Selbstbedienungs-Waschanlagen Bubble Bay sind mit modernster Technik ausgestattet, um jedem Bedarf gerecht zu werden. 
Je nach Anlagentyp bietet „Aquarama“ eine eigene Technologie.
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Technology
Exclusive technology to satisfy every requirement
The “Bubbles Bay” self-service systems are equipped with a most refi ned technology, in order to satisfy any requirement.
Depending on the system type “Aquarama” offers dedicated technology



„AquaRack“ ist eine neue 
Technologie, die direkt auf den 
Rahmenstrukturen montiert wird; 
einer für die Hochdruckpumpen 
und den Schaltschrank und 
einer für die Wasseraufberei-
tung und Wasserbeheizung. 
„AquaRack“ wird im Tech-
nikraum installiert und ist für 
mittlere und große Anlagen ab 
3 Waschplätzen geeignet.

“AquaRack” is a new 
technology directly assembled 
onto frames, one for the high 
pressure pumps and the electric 
control panel and one for the 
treatment and heating of water. 
“AquaRack” is installed inside
the technical room and is 
suitable for medium and large 
systems from 3 bays upwards.

„Aqua 6“ ist eine 
Schrank-Technologie, die eine 
starke Leistung, hohe Effi zienz 
und Energieeinsparung bietet.
„Aqua 6“ eignet sich für kleine 
Anlagen bis maximal 3 
Waschplätzen.

“Aqua 6” is a cabinet 
technology, and offers great 
performance, high effi ciency 
and energy saving. 
“Aqua 6” is suitable for small 
size systems, up to a maximum 
of 3 bays.
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AquaRack AquaCube Aqua 6AquaBay

„AquaCube“ ist die neueste 
Technologie, die direkt auf 
einem kompakten, selbsttra-
genden Schrank mit isolierten 
Türen aus Edelstahl montiert 
ist. Geeignet für 2, 3 oder 4 
Waschplätze mit maximal 7 
Waschprogrammen.

“AquaCube” is the latest new 
technology, directly mounted on 
a compact cabinet with 
self-supporting insulated doors 
in stainless steel.
For 2, 3 or 4 bays with a 
maximum of 7 washing 
programs.

„AquaBay” ist die neueste 
technologische Innovation, die 
direkt auf einem selbsttragen-
den Rahmen für die Installation 
in technischen Räumen montiert 
ist.
Geeignet für 2, 3 oder 4 
Waschplätze mit maximal 7 
Waschprogrammen.

“AquaBay” is the latest 
technological innovation directly 
mounted on self-supporting 
frame to be installed in 
technical rooms.
For 2, 3 or 4 bays with a 
maximum of 7 washing 
programs.



Technische Daten:
Rahmen für Hochdruckpumpen und Schaltschrank:

• Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
• Abmessungen ca. L.2800xT.830xH.2150
• Geeignet für 3-8 Waschplätze.
• Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
• Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
• Elektromotor gesteuert durch Umrichter mit 8 Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
• Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen
    Produkten.
• Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchfl uss durch die Magnetventile.
• Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
• Maximal 5 chemische Produkte.
• Edelstahlwannen zur Eindämmung von Leckagen an Pumpen oder Tanks.
• Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
• Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.

Rahmen für die Pumpen zur Wasserversorgung, -aufbereitung und -erwärmung:

• Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
• Abmessungen ca. L.2800xT.830xH.2150
• Geeignet für 3-8 Waschplätze.
• Elektrisches Bedienfeld.
• Edelstahl-Kreiselpumpe zur Wiederinbetriebnahme und Speisung der Anlage für Leitungswasser,    
    enthärtetes Wasser, Osmose Wasser und rückgeführtes Wasser mit Frostschutz.
• Filterpatronen, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
• Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als 
    Einzel- oder Doppelsäulenversion.
• Modulare Anlage zur Herstellung von Osmose Wasser.
   120-240-360l/Std., (bei Bedarf auch andere Größen) komplett über die zentrale Anlagensteuerung
    gesteuert, inklusive Leitfähigkeitsmessung.

Optional

• Waschplatzbeleuchtung mit Dämmerungsschalter und Uhr.
• Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.
• Möglichkeit zur Verwaltung von Waschpulver.
• Patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
• Winterentleerung der Anlage vorgerüstet für intermittierenden Betrieb 
    (für Druckluftbetrieb) oder Dauerbetrieb mit Einweg- oder Umlaufwasser.
• Elektronischer Thermostat.
• Verwaltung der Münzstaubsaugeranlage.
• Schalter zur Stromversorgung an Zubehör und Portal.

Aqua Rack: Aqua Rack: Pumpenrahmen und Schaltschrank
Aqua Rack: Frame for high pressure pump and electric panel
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Technical features:
Frame for high pressure pump and electric panel:

• Stainless steel frame to be fi tted in the technical room.
• Approximate dimensions L.2800xD.830xH.2150.
• Suitable for 3-8 bays.
• Electric control panel for the system.
• Special CAR WASH pump with three 16 l/min and 140 bar ceramic pistons, working at 11 1/min and 100 bar. 
• An 8 speed frequency converter controlled electric motor, with progressive start and stop.
• Variable fl ow adjustable pneumatic dosing pumps for chemical product dosing.
• Dosing of chemical products directly into the pump without passing through the solenoid valves. 
• 130 lt. chemical product tanks. With large fi ller mouth.
• Maximum of 5 chemical products.
• Stainless steel trays for containment of any leaks from pumps or tanks.
• Thermostatic mixer for regulating the temperature of the hot water.
• Brass modular solenoid valves units.

Frame for chemical treatment feed pumps and water heating:

• Stainless steel frame to be fi tted in the technical room.
• Approximate dimensions L.1950xD.830xH.2150
• Suitable for 3-8 bays.
• Electric control panel.
• Stainless steel centrifugal booster pump and system feed for mains water, softened water, 
   reverse osmotic water, and anti-freeze recirculation water. 
• Filter cartridges, shut-off valves, water pipework. 
• Softener with volumetric head and salt container. Available in single or double column version. 
• Modular 120-240-360lt/h osmotic water production system, (other sizes if necessary) completely
   managed by the centralised control of the system, including conductivity reading.
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Optional

• Bay lighting with twilight switch and clock timer.
• Chemical product minimum level sensor.
• Possibility of detergent powder management.
• Patented low pressure mousse shampoo foam wash.
• Winter end of cycle emptying of the system pre-equipped for intermittent operation (via compressed air operation)
    or continuous operation by means of recycled or non-recycled water
• Electronic thermostat.
• Management of token operated vacuum cleaning.
• Switch for power distribution to accessories and tunnel.
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AquaCube
NEW

Technische Daten:
Schrank mit Hochdruckpumpen, Schalttafel, Pumpe für Hauptwasser, Wasseraufbereitung und Heizung:

• Schrank mit selbsttragenden, isolierten Türen und Paneelen aus Edelstahl Scotch Brite, die zwischen zwei 
    angrenzenden Waschplätzen platziert werden können.
• Ungefähre Abmessungen L.1900xT.950xH.2320 für 2 Waschplätze oder L.2800xT.950xH.2320 für 3 oder    
    4 Waschplätze.
• Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze.
• Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
• Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
• Elektromotor mit Umrichter für mehrere Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
• Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen 
    Produkten.
• Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchfl uss durch die Magnetventile.
• Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
• Maximal 3 chemische Produkte.
• Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
• Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.
• Maximal 6/7 Waschprogramme.
• Steuerung für die 2 Waschplätze neben dem in den Türverkleidungen integrierten Schrank.
• Edelstahl-Kreiselpumpen zur Speisung der Anlage für Leitungswasser, enthärtetes Osmose Wasser und rückgeführtes 
    Wasser mit Frostschutz.
• Patronenfi lter, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
• Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als Einzel- oder Doppelsäulenversion.
• Modulares System zur Erzeugung von Osmose Wasser 80-200-400 l/Std., einschließlich Leitfähigkeits- und 
    Durchfl ussmessung.
• Wasserheizkessel mit Speicher, auf Anfrage mit Diesel oder Gasöl.
• Möglichkeit für den Erhalt des Programms „Active Mousse“, patentiertes System für die Shampooschäumung 
    mit Niederdruck.
• Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.
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Technical features:
Cabinet with high pressure pumps, electric board, pump for main water, water treatment 
and heating:

• Cabinet with self-supporting insulated scotch brite stainless steel doors and panels to be placed between 
    two adjoining bays.
• Approximate dimensions L.1900xP.950xH.2320 for 2 bays or L.2800xP.950xH.2320 for 3 or 4 bays.
• Suitable for 2, 3 or 4 bays.
• Electric board for plant control.
• Special pumps for CAR WASH with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 
   100 bar.
• Electric motor driven by multispeed frequency converter, progressive start and stop.
• Adjustable pneumatic dosing pumps, with variable flow rate for chemical products.
• Dosing of chemical products directly into the pump without passing through electrovalves.
• Tanks for chimical products 130 lt. With big opening for filling.
• Maximum 3 chemical products.
• Thermostatic mixer for hot water temperature regulation.
• Brass modular solenoid valves units.
• Maximum 6 washing programs.
• Control for 2 bays next to the cabinet integrated in the door panels.
• Stainless steel centrifugal plant supply pumps for main water, osmotic water, anti-frost by recirculation.
• Cartridge filters section valves, hydraulic plant.
• Water softener with volumetric head and relative salt container. Available in single or duplex column version.
• Modular osmosis water production plant 80-200-400 l/h, flow and conductivity reading included.
• Boiler for water heating with reservoir, available upon demand with diesel or gas.
• Possibility to have “Active Mousse” program. Patented system of foaming shampoo with low pressure mousse.
• Chemical products minimum level sensors.
• Bays lighting with twilight switch and clock.
• Winter emptying of the plant at the end of the cycle for leaking or recycled water functioning.
• Electronic thermostat.
• Double circuit boiler for washing bays heating.
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Technische Daten:
Rahmen für Hochdruckpumpen, Schalttafel, Pumpe für Hauptwasser, Wasseraufbereitung und Heizung:

• Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
• Ungefähre Abmessungen L.1600xT.780xH.1980 für Grundrahmen oder L.2350xT.780xH.1980 für Grundrahmen + Wasseraufbereitung 
    oder L.3200xT.780xH.1980 für Grundrahmen + Wasseraufbereitung + Kessel.
• Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze.
• Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
• Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
• Elektromotor mit Umrichter für mehrere Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
• Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen Produkten.
• Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchgang durch die Magnetventile.
• Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
• Maximal 3 chemische Produkte.
• Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
• Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.
• Maximal 6/7 Waschprogramme.
• Fernsteuerungen.
• Edelstahl-Kreiselpumpen zur Speisung der Anlage für Leitungswasser, enthärtetes Osmose Wasser und rückgeführtes Wasser 
    mit Frostschutz.
• Filterpatronen, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
• Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als Einzel- oder Doppelsäulenversion.
• Modulares System zur Erzeugung von Osmose Wasser 80-200-400 l/Std., einschließlich Leitfähigkeit und Durchfl ussmessung.
• Wasserheizkessel mit Speicher, auf Anfrage mit Diesel oder Gasöl.
• Möglichkeit für den Erhalt des Programms „Active Mousse“, patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
• Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.
• Waschplatzbeleuchtung mit Dämmerungsschalter und Uhr.
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Technical features:
Frame with high pressure pumps, electric board, pump for main water, water treatment and heating:

• Frame in stainless steel for technical room
• Approximate dimensions L.1600xW.780xH.1980 for basic frame or L.2350xW.780xH.1980 for basic frame+water treatment 
    or L.3200xW.780xH.1980 for basic frame+water treatment+heater.
• Suitable for 2, 3 or 4 bays.
• Electric board for plant control.
• Special pumps for CAR WASH with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 100 bar.
• Electric motor driven by multispeed frequency converter, progressive start and stop.
• Adjustable pneumatic dosing pumps, with variable fl ow rate for chemical products.
• Dosing of chemical products directly into the pump without passing through electrovalves.
• Serbatoi prodotti chimici 130 lt. Con ampia bocca per riempimento.
• Maximum 3 chemical products.
• Thermostatic mixer for hot water temperature regulation.
• Brass modular solenoid valves units.
• Maximum 6/7 washing programs.
• Remote commands.
• Stainless steel centrifugal plant supply pumps for main water, osmotic water, anti-frost by recirculation.
• Cartridge fi lters section valves, hydraulic plant.
• Water softener with volumetric head and relative salt container. Available in single or duplex column version.
• Modular osmosis water production plant 80-200-400 l/h, fl ow and conductivity reading included.
• Boiler for water heating with reservoir, available upon demand with diesel or gas.
• Possibility to have “Active Mousse” program. Patented system of foaming shampoo with low pressure mousse.
• Chemical products minimum level sensors.
• Bays lighting with twilight switch and clock.
• Double circuit boiler for washing bays heating.

• Approximate dimensions L.1600xW.780xH.1980 for basic frame or L.2350xW.780xH.1980 for basic frame+water treatment 

Special pumps for CAR WASH with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 100 bar.
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Technische Daten:

• Patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.

• Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.

• Umrichter gesteuerter Elektromotor.

• Elektrokessel aus Edelstahl AISI 304 L, Inhalt 50 Liter, mit Temperaturregelung.

• Grafi kdisplay zur Visualisierung der Waschphasen, des Restguthabens, der Gesamt- und Teilguthaben und der von der Maschine bearbeiteten Zeiten.

• Programmierung aller aktiven Maschinenfunktionen (Betriebsart, Programmkosten, Zeiten)

• Wartungsdiagnose.
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Technical features:

• Patented low pressure mousse shampoo foaming system.
• Special CAR WASH pump with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, 
 working at 11 l/min and 100 bar.
• Electric motor driven by FREQUENCY CONVERTER.
• Thermostatically controlled electric boiler, casing in AISI 304 L stainless 
 steel, capacity of 50 litres.
• Graphic display for the display of the washing cycle phases, remaining credit 
 for wash, total and partial credit and total and partial hours of operation.
• Programming of all active machine functions (operating mode, cost of programmes, times)
• Diagnostics maintenance.



Entstanden aus der Erfahrung und dem Einfallsreichtum von „Aquarama“, ist Active Mousse ein einzigartiges Produkt seiner Art, so dass seine 
Eigenschaften durch ein Patent geschützt sind. Mit einer Kombination aus Reinigungsmittel, Luft und heißem Wasser werden unglaubliche 
Ergebnisse gegen schwierigste Verschmutzungen erzielt. Der Active Mousse wird heiß, mit geringer Durchfl ussmenge und niedrigem Druck 
abgegeben und bleibt dank seiner Dichte und  Leichtigkeit an der Karosserie haften, ohne sie zu beschädigen, was dem Reinigungsmittel Zeit 
gibt, zu reagieren und den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen. Der Einsatz von Active Mousse schont auch die Umwelt, da seine 
Zusammensetzung nicht viel Wasser benötigt und damit viele wertvolle Liter eingespart werden können. Der übermäßige Gebrauch von 
Chemikalien verursacht ein Verschmutzungsproblem. Bei der Verwendung von Active Mousse verschwendet man sehr wenig Waschmittel, 
da die winzigen Blasen, aus denen es besteht, an der Karosserie haften bleiben und nicht wie ein Hochdruckshampoo wegspritzen. Neben all 
diesen Vorteilen hinterlässt er auch eine hervorragende optische Wirkung.

Born from the experience and genius of “Aquarama”, the Active Mousse is an exclusive product, with patented features.

It is able to reach incredible results in dirt removal and it is by combining detergent, air and hot water.

The mousse is delivered hot, in low fl ow and pressure and, due to its density and lightness, sticks to the car body without damaging it and giving 

to the detergent the necessary time to react and to  attack stubborn stains.

The use of the Active Mousse is environmentally friendly, its composition does not require much water, and in this way many litres of it can be saved. 

An excessive use of chemicals creates pollution, using the Active Mousse there is a minimal waste of cleaning detergent, because the tiny bubbles 

stick to the bodywork of the car and do not squirt out like high pressure shampoo.

In addition to all these benefi ts it also has an excellent visual effect.

Mousse Active
Ein hochwertiges Produkt mit erstaunlichen Ergebnissen, dank der Erfahrung von „Aquarama“.

Active Mousse
An high quality product, with incredible results, born from the experience of “Aquarama”.
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Zahlungssysteme

20

Payment systems



Top Line

Technische Daten:

• Münzwechsler aus Edelstahl mit grafi schem Farbdisplay, mit Steuer- und Befehlsfunktion der verschiedenen  Waschplätze, 

   der technischen Raumausstattung, der Waschplatzbeleuchtung, Konzentration der Abrechnungsdaten.

• Allgemeine Programmierung aller Daten und Betriebsparameter der Anlage. 

   Elektronischer Münzautomat, bis zu 2 Banknotenleser, bis zu 3 Münz-/Restrückgabeautomaten, Ausgabe- und Aufl ade Automat 

   der kontaktlosen Karten SMART COIN CARD, konzipiert für POS (Bancomat) Zahlungssysteme.

• LED-Beleuchtung der Konsole und von jedem Zahlungssystem. 

• GPRS-Modem zur Datenübertragung und Alarmierung

• Bei Verwendung von 2 Wechselautomaten können beide alle Funktionen redundant steuern.

• Unterputz-Ausführung mit rückseitiger Öffnung oder Bodenausführung mit Basis und Öffnung auf der Vorderseite mit Sicherheitsverschluss

• Geldfach getrennt von der elektronischen Steuerung und der Münzenaufl adung (optional).

Technical features 

• Stainless steel change machine with colour graphics display and control function of the various wash bays,

   the equipment in the technical room, the bay lighting, and accounting data concentration. 

• General programming of all the data and operating parameters of the system.

• Electronic coin mechanism, up to 2 banknote readers, up to 3 token dispensers, SMART COIN CARD 

   contactless dispenser and recharger, pre-equipped for POS (Bancomat) payment system. 

• LED illumination of the console and every payment system.

• GPRS modem for the transmission of data and alarm signals 

• Where 2 coin machines are used, both can carry out the redundancy check of all functions.

• Built-in version with rear opening or free-standing version with front opening and security lock.

• Money box separate from electronic checking and token charging (Optional).
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Smart Coin CardSmart Coin CardSmart Coin Card

Smart Coin Card

Jetons
Common tokes

Technische Daten  

• Struktur aus verzinktem Stahl, lackiert mit gehärteten Urethan-Polyesterpulvern.
• Scharniersystem, Verankerungen und 3-Punkt-Sicherheitsschloss gegen Vandalismus.
• Display zur Anzeige der Gesamt- und Teilabrechnung.
• Programmierung aller aktiven Maschinenfunktionen.
• Wartungsdiagnose.

Lieferumfang

• Münzprüfer (Prüfung der Legierung) mit Münzerkennung
• Kartenleser mit Kartenerkennung
• Jeton Ausgabe
• Ausgerüstet mit Heizung und Ventilator

Options

• Stützfuss zur Bodenmontage
• Zweite Jeton Ausgabe

Technical features

• Structure in galvanized and coated steel with highly based polyester powders   
• Vandal-proof hinges, 3 positions locks and anchorages 
• Display for total and partial credit and total and partial hours of operation 
• Programming of all active functions
• Diagnostics maintenance

Standard equipment
• Coin acceptor (recognition of the alloy) to accept Euro coins
• Banknote reader to accept Euro banknotes
• Token dispenser
• Heater and fan

Optional
• Support for ground anchoring
• Second token dispenser
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Smart Coin Card

Die Smart Coin Card ist eine elektronische Karte, die ein Guthaben für die Benutzung der 
Waschbereiche speichern kann.
Einmal geladen, wird das Guthaben während der Benutzung abgebucht, 
bis es aufgebraucht ist.

Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, stecken Sie einfach die Smart Coin Card in den 
Kartenleser und laden Sie sie mit dem gewünschten Betrag auf.
Die kontaktlose Smart Coin Card nutzt die Transpondertechnologie 
(Radiofrequenzerkennung), die ein hohes Maß an Datensicherheit garantiert.

Die Smart Coin Card ist individuell gestaltbar. Es können das Logo, die 
Bedienungsanleitung oder Werbebotschaften aufgedruckt werden und Ihrer Karte so 
einen Erkennungswert verleihen.

Smart Coin Card ist die neue bargeldlose elektronische Karte, 
komfortabel und einfach zu bedienen.

Smart Coin Card

Smart Coin Card is a new electronic cashless card, comfortable
and easy to use.

The Smart Coin Card is an electronic card that is able to memorise a credit for use in the wash area. 
Once it has been loaded, the credit will be reduced during use until it runs out. 
When the credit has run out all you have to do is insert the Smart Coin Card into the card reader and 
recharge it with the desired amount. There is also the possibility of managing bonuses and deposits.

The contactless Smart Coin Card uses transponder technology
(Radiofrequency Identifi cation) which guarantees high levels of data security. 

The Smart Coin Card can be personalised: the logo, the instructions for use
or advertising messages can be printed on it, making it unique.
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Konfi gurationen - Confi gurations
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Aqua6

Mousse Active • Active mousse

Schutzwachs • Dosing of polishing wax

Reifenfelgen und Insekten • Insects and wheel

Hochdruckreinigung • High pressure rinse 

Bürste • Wash with brush

Fleckenfreie Spülung • Spot free rinse

Aqua 6.6

6 mt.

5 mt.

3 mt.

Aqua6
Erhältlich für - available for

1

1                             2

1                
                

             2
                

                
          3

Aqua6



Konfi gurationen - Confi gurations

Programm Optionen - Optional programs
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AquaCube
Für 1 bis 4 Pisten
from 1 to 4 bays

AquaRack
Für 3 bis 8 Pisten
from 3 to 8 bays

4 programme confi guration.
A low pressure shampoo

technology using hot water.

This confi guration starts with 
4 programmes. A high pressure shampoo

technology using hot water.

In this confi guration, the high pressure
shampoo is produced with detergent powder 

and hot water.

TECHNO LP
Konfi guration mit 4 Programmen.

Technologie mit Shampoo mit Niederdruck 
und heissem Wasser.

TECHNO HP
Diese Konfi guration beginnt bei 4 Programmen.
Eine Technologie mit Shampoo mit Hochdruck 

und heissem Wasser.

TECHNO HP Powder (juste pour AquaRack)
Bei dieser Konfi guration wird das Shampoo aus 

Puder mit Hochdruck und heissem Wasser 
aufgetragen.

Shampoo mit Niederdruck • Shampoo low pressure

Glanzwachs • Dosing of polishing wax

Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse 

Spülen ohne Flecken • Spot free rinse

Techno LP

Shampoo mit Hochdruck • Shampoo High pressure

Glanzwachs • Dosing of polishing wax

Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse 

Spülen ohne Flecken • Spot free rinse

Techno HP

Puder mit Hochdruck • Powder High pressure

Glanzwachs • Dosing of polishing wax

Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse 

Spülen ohne Flecken • Spot free rinse

Techno HP Powder

AquaBay
Für 2 bis 4 Pisten
from 2 to 4 bays

MOUSSE ACTIVE
ACTIVE MOUSSE

EMPFOHLEN FÜR TECHNO LP
(an Stelle von Shampoo 

mit Niederdruck)

RECOMMENDED FOR TECHNO LP
replacing the

Shampoo Low pressure

BÜRSTE
BRUSH

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

FELGEN UND INSEKTEN
JANTES ET MOUCHERONS

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

FELGEN
JANTES

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

INSEKTEN
MOUCHERONS

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

POLISH
POLISH

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

TROCKNUNG
SÉCHAGE

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER
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Beispiele von verfügbaren Strukturen für die folgenden Technologien:
Examples of structures available for these technologies:

 1                 2            3

  1           2           3                   4             5          6      

 1           2         3                4           5      

1           2                3            4      

1             2             3             4            5             6             7            8      

1             2             3             4            5             6            7

1             2             3            4             5           6

1             2            3             4            5

1             2             3            4

1             2           3

BÜRSTE
BRUSH

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

FELGEN UND INSEKTEN
JANTES ET MOUCHERONS

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

FELGEN
JANTES

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

INSEKTEN
MOUCHERONS

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

POLISH
POLISH

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

TROCKNUNG
SÉCHAGE

TECHNO LP 

TECHNO HP

HP POWDER

  1           2           3                   4             5          6         7

  1           2           3             4                     5           6            7          8

1           2                3            4      

  1           2           3                   4             5          6        1           2           3                   4             5          6      

 1          2 1

1           2 

AquaRack AquaCube AquaBay Aqua6



Zubehör und Optionals  - Optionals & Accessories

Zur Vervollständigung der Waschanlagen 
bietet Aquarama eine Reihe von Zubehör 
für die Fahrzeugpflege an.

To complete the installations, Aquarama
offers a series of essential accessories
for the care of the vehicle. 
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Staubsauger
Vacuum cleaner

Teppichwäscher
Car-mat washer

Hirschleder 

Auswinder
Leather wringer

 Papier Spender
Tear-off paper dispenser

Produkte Spender
Products dispenser
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Planung  - Planning
TECHNISCHES BÜRO

Aquarama verfügt über eine technische Abteilung, die auf präventive 
Ausführungsplanungen für die Realisierung von Waschplätzen 
spezialisiert ist.
Techniker und Architekten sind in der Lage, je nach Raum und 
Bedarf des Kunden mehrere Lösungen zu entwickeln und damit eine 
hochqualifizierte und professionelle Beratung anzubieten.

TECHNICAL DEPARTMENT

Aquarama has an engineering department specialized in washing 
plants planning and engineering.
Engineers and architects are able to develop different solutions 
according to area dimension and customer demands, offering a 
professional and qualified consultancy.

DATA:

LOCALITA' IMPIANTO:

AGENTE:

DISEGNATO DA: CONTROLLATO:

CLIENTE:

TIPO IMPIANTO:

NOME FILE:CODICE DISEGNO:

CONTROLLATO DADISEGNATO DADATADESCRIZIONE MODIFICANR.

01

02

03

04

Aquarama S.r.l. C.so Inghilterra, 24 12084 Mondovì (CN) Tel +39.0174 670550 Fax +39.0174 670551 http://www.aquarama.it

MODIFICHE

NB:

LAY OUT DISTRIBUTIVO

AQQQQUUUUAAAARRRRAAAAMMMMAAAA
CAR WASH SYSTEM

®

F.BOVETTI V.MOLINARI

NON TUTTO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE ELABORATO E' OGGETTO DI FORNITURA AQUARAMA FARE SEMPRE
RIFERIMENTO AL PREVENTIVO E\O CONTRATTO
QUESTO ELABORATO GRAFICO E' DI PROPRIETA' DELL' AQUARAMA S.R.L. E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE,
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

IL PRESENTE DISEGNO E' STATO ELABORATO SU RILIEVO FORNITO DA TERZI. LA SOCIETA' AQUARAMA DECLINA OGNI
RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DISCORDANZE E PROBLEMATICHE DI VIABILITA' E RAPPORTI CON CONFINANTI E TERZI

1+1CAR WASH+PORTALE

MODIFICATO DISPOSIZIONE LAVAGGIO 04/06/09 F.B. V.M.

5

1

1a

6

B1

1 1

1

1

1a

4

4

A

1b

ALTEZZA MAX 3.75

1a

A
L

FARO

O
E

M

1.9JTDM-Jet

3 3

A
L

FARO

O
E

M

1.9JTDM-Jet

2
1b 3 2

AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

®
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AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

® AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

®

1b
www.aquarama.it

PROSPETTO A

VISTA IN PIANTA

PROSPETTO B

900425011004800
15900

LEGENDA
1 STRUTTURA PISTE

2
3

5
6

ARMADI CAR WASH

ARMADIO COMPATTO ADD./OSMOSI

4

1a PARATIA PISTA SCOPERTA (OPTIONAL)

FASCIONE PERIMETRALE IN ALLUMINIO (OPTIONAL)

CARTER RIVESTIMENTO MONTANTI IN ALLUMINIO (OPTIONAL)

ARMADIO POMPE PORTALE

1b PORTALE

300 3000 3000 300
6600 3600

1250 2500 2500 2500 1450
10200
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500050012003000900
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Aquarama Swiss AG
Industriestrasse 42 - 5036 Oberentfelden
Tel. +41 62 738 31 00 - Fax +41 62 738 31 09

Folgen Sie uns auf
Follow us on


