-AUTO -VIRENFREI - Desinfektion durch Autowäsche - Regelmäßige Sauberkeit schützt vor Viren - Sauberkeit - Grundvoraussetzung für virenfreie - keimfreie Hygiene Fahrzeug Desinfektion:
Im Merkblatt hierzu für Einsatzkräfte bei (hoch-) infektiösen Erkrankungen, des interdisziplinären
Expertennetzwerkes biologische Gefahrenlagen wird diese Desinfektion wie folgt definiert:
Von Desinfektion wird gesprochen, wenn ein Gegenstand oder eine Oberfläche, in einen Zustand versetzt
wird, in dem von diesem keine Keimgefahr/Infektionsgefahr mehr ausgeht.
Wiederrum inhaltlich auf den gegenwärtigen pandemischen Virus übertragen heißt dieses schlicht, alkalisches
Reinigungsmittel (handelsübliche Seife) ist das Mittel der ersten Wahl um den Virus auszuschalten und Flächen
/Hände/Autos/Fahrzeuge u.a. zu desinfizieren.
Der pandemische Virus Sars-CoV-2 hat außer einer Proteinhülle noch eine Lipidhülle, die bereits stark anfällig
ist für handelsübliche Seife /alkalische Reinigungsmittel schalten den Virus somit schlicht aus und töten ihn ab ,
der alkalische Reiniger/Seife bricht durch seine Moleküle die Fetthülle des Corona-Virus auf und zerstört die
Fetthülle (Proteinhülle) dabei , der Virus platzt und wird somit ausgeschaltet/abgetötet.
Ohne zusätzliches (teures) chemisches Desinfektionsmittel, diese sollten nur benutzt werden, wenn keine
Seife/alkalische Mittel greifbar sind.
Desinfektion Fahrzeugreinigung / automatische Autowaschstrassen:
In nahezu jeder automatischen Autowaschstraße werden schon immer ganz üblich hochprofessionelle
alkalische Reinigungschemie (Seifen/Reiniger) eingesetzt, die allerdings noch einmal weit über das übliche
Wirkspektrum der handelsüblichen Seifen hinausgehen und somit dafür sorgen, dass nach der automatischen
Autowäsche die Fahrzeugoberflächen nicht nur sauber, sondern ebenfalls virenbefreit/keimbefreit und
desinfiziert sind.
Dieses trifft insbesondere ebenfalls auf den gegenwärtigen pandemischen Corona Virus zu, dieser wird durch
die verwendeten alkalischen Seifen/Reinigungsmittel bei der üblichen automatischen Autowaschstrasse
schlicht ausgeschaltet / abgetötet.
Eine Fahrzeugdesinfektion (Reinigung) sollte bereits sodann präventiv notwendig sein,wenn eine mögliche
Keimverschleppung (Schmierinfektion) durch Fahrzeuge verhindert und die hieraus sichere Nutzung der
Fahrzeuge allgemein gewährleistet sein soll.
Darüber hinaus , ist die Nutzung einer automatischen Autowaschstraße kontaktlos , der Fahrer bleibt während
des gesamten Reinigungsvorgangs in seinem eigenem Fahrzeug sitzen.
Selbst-Waschanlagen:
Gleiches dürfte hier ebenfalls für die Fahrzeug-Selbstwaschanlagen gelten, dass Viren/Keime/Bakterien durch
den üblichen fachgerechten Einsatz von hochprofessioneller -alkalischer Reinigungschemie (Seifen) sofort beim
Auftreffen des alkalischen Reinigungsschaums auf die Fahrzeugoberfläche eingekapselt und ausgeschaltet
werden - abgetötet werden , um bereits somit eine Verbreitung von Viren/Keime/Bakterien vorzubeugen.
d.h. bereits bevor die eigentliche Fahrzeugwäsche beginnt wird das gesamte Fahrzeug durch eine
hierfür in jeder einzelnen Selbstwaschbox gesondert vorhandenen Schaumlanze mit alkalischem
Reiniger ( Seife) komplett eingeschäumt (abgekapselt)Viren/Bakterien/Keime/Parasiten werden in dem Moment durch die gesonderte Schaumlanze ausgeschaltet
(abgetötet) wo die hochprofessionelle alkalische Reinigungschemie (Seifen) auf diese Viren/Keime/Bakterien
trifft und diese einhüllt.
Genau genommen wird die Fetthülle, der Proteinmantel des pandemischen Corona Virus im Zusammenhang
mit der Seife/alkalische Reinigungschemie sofort instabil, der Proteinmantel des Virus platzt, geht kaputt, er
wird sofort inaktiv und abgetötet und sodann durch die große Menge des verwendeten Waschwassers
weggespült.
Selbst wenn wir einmal eine Denksekunde theoretisch annehmen sollten, dass in Selbst-Waschboxen eine ggf.
Tröpfchen-Übertragung problematisch sein könnte, so könnte sich diese Annahme ausschließlich auf noch
aktive (stabile) Viren/Bakterien ec. beziehen, nicht aber auf bereits durch die Seife / Schaum Waschchemie
getroffenen und somit inaktiven Viren / Bakterien,
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professionellen Wirkspektrum die handelsübliche Seifen noch einmal bei weitem übertreffen dürfte davon
auszugehen sein , das der Virus sofort beim Auftreffen der hochprofessionellen alkalischen Reinigungschemie
(Seife) ausgeschaltet wird ,
sobald der Virus mit dem Wirkspektrum der hochprofessionellen alkalischen Reinigungschemie (Seife) in
Berührung kommt (Desinfektion) ,platz dessen Proteinhülle und der Virus platzt , er wird somit durch die
Reinigungschemie sofort von aktiv auf inaktiv ausgeschaltet ,
somit hätten selbst für den Fall einer präventiv theoretisch angenommenen Tröpfchen-Übertragung , diese
Viren in diesen Tropfen , nach heutigem ausgehendem Wissenstand keine Überlebensmöglichkeit , sie wären
sofort inaktiv geschaltet /abgetötet.
Fazit:
Moderne Autowaschcenter / automatische Autowaschstraßen/ Fahrzeugselbstwaschanlagen tragen somit
durch ihre ganz üblich bereits immer verwendete hochkonzentrierte alkalische Reinigungschemie / Seifen aktiv
dazu bei, die Verbreitung von Viren/Keimen/Bakterien zu verhindern, somit die Ausbreitung dieser
Viren/Keime/Bakterien/Parasiten aktiv einzudämmen.
Darüber hinaus, durch den Einsatz der hochprofessionellen alkalischen Reinigungschemie (Seifen) den Virus
schlicht abzutöten um somit diese Viren erheblich im öffentlichen Umfeld zu minimieren.
Gerade in diesen schwierigen Corona-Krisenzeiten sollte daher jedes im öffentlichen und privaten Raum
genutzte
Fahrzeug
regelmäßig
in
modernen
Autowaschcentern
professionell
von
Viren/Keimen/Bakterien/Parasiten befreit werden um bereits präventiv – nicht auszuschließende
Schmierinfektionen zu vermeiden.
Alles dies spricht förmlich dafür, dass vor allem die professionelle, vor allem automatische Fahrzeugwäsche /
Autowaschstrassen einen aktiven Beitrag dazu leistet, die Risiken durch pandemischen Viren/Bakterien/Keime
/ Parasiten / ganz erheblich zu verringern,

In jedem Bereich insbesondere allerdings in einigen Berufszweigen sollte eine regelmäßige automatische
Fahrzeugwäsche zur Desinfektion nahezu aus dem sich zur Zeit bietenden Krisen-Umstand heraus und solange
wie der pandemische Virus präsent ist, täglich nahe gelegt werden,
-SchlußsatzDesinfektion-Auto – automatische Autowaschstrassen :
Regelmässige Sauberkeit ist schlicht eine unumgängliche Grundvoraussetzung für jegliche Art von Hygiene,
-in pandemischen Zeiten eine nahezu gegenseitige selbstverständliche soziale VerpflichtungHygiene wiederrum ist eine Grundvoraussetzung für nahezu jegliche Form der Desinfektion,
zur Eindämmung , Abtötung , Verringerung von Viren insbesondere hier gegenwärtig pandemischer CoronaVirus Sars-CoV-2 , (Bakterien / Keime / Parasiten u.a.) ,dieser Grundsatz trifft sicherlich überall und
allgegenwärtig, insbesondere jedoch in der heutigen pandemischen Corona Virus Krise einmal mehr zu,

-halten Sie Ihr Auto stets hygienisch sauber- waschen Sie es regelmäßig in ihrer automatischen Autowaschstrassen-
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