Hundewaschanlage- Erstes Mal auf der Gast !
Hundewaschanlage auf der „Alles für den GAST“
EMESA AUSTRIA zeigt heuer zum ersten Mal auf der GAST eine Hundewaschanlage.
Diese ist auch in Betrieb zu sehen und zu testen!
Natürlich mit einem Hundemodell!
Die Anlage von ProDogwash ist die einzige Hundewaschanlage auf dem Markt, bei der
auf ein Auffangsieb für Schmutz verzichtet werden kann. Unangenehme Gerüche oder
Verstopfungen des Siebs oder der Anlage können erst gar nicht entstehen.
Niemand möchte einen „sauberen Hund“ mit Bakterien oder Viren mit nach Hause bringen.
In Verbindung mit dem automatischen Desinfektions- und Reinigungssystem kann die
Anlage unter Einhaltung höchster hygienischer Standards voll autonom und ohne Aufsicht
betrieben werden.
Damit entfällt die tägliche Wartung durch einen Mitarbeiter vollständig.
Lediglich Pflegemittel, wie Shampoo und Conditioner, muss der Betreiber von Zeit zu Zeit
nachfüllen. Aber selbst das funktioniert bei ProDogwash fast automatisch: Eine
einzigartige Smartphone-App informiert den Betreiber bei Bedarf ortsunabhängig und
digital, wann sich die Füllstände voraussichtlich dem Ende zuneigen.
Die Win-Win-Situation für alle Beteiligten!
Besitzer können ihren Hund endlich selbst waschen, ohne dass der Rücken durch eine tiefe
Badewannenwäsche schmerzt. Auch der anschließende Großputz entfällt.
Die Hundewaschanlage von ProDogwash ist aus 100% rostfreiem Edelstahl hergestellt.
Bei der Herstellung wurden ausschließlich hochwertige, aufeinander abgestimmte
Komponenten verbaut, die eine Langlebigkeit der Anlage garantieren. Alle Ecken und
Kanten des Gerätes sind abgerundet.
Das sieht nicht nur optisch schön aus, sondern gewährleistet auch die höchste Sicherheit
für Mensch und Tier. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Ergonomie gelegt. Die
Rampe ermöglicht einen bequemen Einstieg für alle Hunderassen. Während des
Waschvorgangs bleibt die aufrechte und bequeme Körperhaltung jederzeit gewahrt.
Das abgeschrägte Bedienfeld ist dem Nutzer zugewandt und ermöglicht jederzeit eine
bequeme Bedienung. Die Wassertemperatur bleibt während des gesamten Waschvorgangs
angenehm warm und konstant temperiert - maximal 38° Celsius. Die hochwertige Brause
spendet neben dem Wasser auch ein spezielles Hundeshampoo. Unter erhöhtem
Wasserdruck kann das Shampoo auch tief ins Fell eindringen und so eine gründliche
Reinigung garantieren. Der leistungsstarke Trockner ist zweistufig ausgelegt und sorgt
dafür, dass das Hundefell schnell trocken wird.
Mit der ProDogwash steht einem entspannten Wascherlebnis nichts im Wege.
Überzeugen Sie sich persönlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand
Halle 10 Stand 1115.

