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Æ (hc – woe) „Wir sind Ihre Nr. 1 in Sachen Fahr-
zeugpflege!“ – so beschreibt es Patrick Haljiti, der 
Inhaber vom Herzebrocker Waschpark an der Die-
selstraße 128 in Herzebrock. Schon im Jahr 1995 
war auf dem Gelände am Rand des Herzebrocker 
Industriegebiets zur Samtholzstraße eine Fahr-
zeug-Waschanlage für PKW und LKW errichtet 
worden. Nach mehreren Besitzerwechseln hatte 
Patrick Haljiti den Betrieb 2016 übernommen und 
mit viel Tatkraft in kurzer Zeit wieder zum Erfolg 
geführt. Der junge Unternehmer kennt sich gut 
mit Fahrzeugen aus: der gelernte KFZ-Mechatro-
niker hatte nach seiner Ausbildung und Arbeit in 
der Werkstatt einige Jahre einen KFZ-Handel in 
Gütersloh betrieben, mit dem Schwerpunkt auf 
seltene Sportwagen. „Als das 10.000 Quadratme-
ter große Gelände in Herzebrock zur Verfügung 
stand, hatte ich ursprünglich die Idee, hier meinen 
Handel mit Kraftfahrzeugen weiterzuführen, aber 
ich sah mir auch die Waschanlagen an“, berichtet 
Patrick Haljiti, „Deren Zustand ließ allerdings zu 
wünschen übrig – so etwas wollte ich nicht anbie-
ten – jedenfalls nicht ohne weiteres!“ Die Werk-
statt für Fahrzeugaufbereitung, die ebenfalls auf 
dem Gelände ansässig war, wollte der junge Un-
ternehmer aber nutzen und mit neuer Ausstattung 
begann dort bald die Arbeit. Hier werden PKWs 
professionell aufgewertet durch fachgerechte Po-
litur, Innenraum-, Polster- und Lederreinigung 
und die Geruchsneutralisierung durch Ozonbe-
handlung. Das Entfernen von Kratzern und Dellen 
erledigt ein mobiler „Beulendoktor“, der mit dem 
Waschpark-Team zusammenarbeitet und nach Ter-
minabsprache direkt zu den Kunden kommt. Bald 
nach der Übernahme wurde die LKW-Waschanlage 
erneuert und ging noch im selben Jahr wieder in 
Betrieb. Gleichzeitig arbeitete das kleine Team am 
Aufbau der PKW-Waschanlage, die Mitte 2017 ein-
satzfähig war, natürlich technisch auf aktuellem 
Stand mit schonender Moosgummi-Technik. Seit-
dem bewältigt der Waschpark alle Kraftfahrzeuge 
vom PKW bis zum kompletten Lastzug. 

SB-Boxen mit konkurrenzloser Technik
Im Herbst 2017 wurde die Ausstattung weiter er-
gänzt. Es kamen vier überdachte SB-Boxen dazu, in 
denen die Kunden selbst mit professioneller Aus-
stattung ihre Motorräder, PKW und Wohnwagen 
bis zu 3,50 m Höhe waschen und pflegen können. 
Hier kommt, genau wie in der Waschanlage, ent-
mineralisiertes Wasser zur Anwendung, das keine 
Trockenflecken hinterlässt. Neben der bekannten 
Hochdrucklanze mit Wasser und der Schaumbürs-
te steht hier als Besonderheit eine dritte Lanze 
mit Schaum zur Verfügung, die eine besonders 
schonende und gleichzeitig gründliche Reini-

gung bietet. „Besonders dieser Schaum macht’s“, 
erklärt Kunde Michael Plashues, der sein Fahr-
zeug gerade nach einem Spanien-Urlaub wieder 
auf Hochglanz bringt, „Soweit ich weiß, gibt es so 
etwas nirgendwo sonst in der Nähe. Der Herzebro-
cker Waschpark ist für mich der ideale Ort, mein 
Wohnmobil zu reinigen, man hat hier Platz, Ruhe 
und nette Leute…“ Ein Fahrzeug auf dem eigenen 
Grundstück oder an der Straße waschen ist keine 
gute Idee – nicht nur, weil es verboten ist. Wirklich 
umweltbewusst ist es, wenn die Fahrzeugwäsche 
bei einem Fachbetrieb stattfindet, nur er verfügt 
über Ölabscheider, Wasseraufbereitung und -Filte-
rung. Davon abgesehen hat man selbst weniger Ar-
beit, wenn man sie geübten Fachleuten überlässt. 
„Schnell hat sich der Service in der Waschanlage 
zu unserem Hauptgeschäft entwickelt, so dass ich 
den Handel mit Kraftfahrzeugen erst einmal hin-
ten angestellt habe“, erklärt Patrick Haljiti, aber 
er sieht nicht unzufrieden dabei aus: „Wir haben 
richtig viel zu tun und das freut uns natürlich. Als 
erfolgreicher Betrieb suchen wir ständig tüchtige 
Aushilfen – bei Interesse einfach melden!“
So sieht das umfangreiche Angebot beim Her-
zebrocker Waschpark aus:
Bei der Fahrzeugpflege können die Kunden zwi-
schen vier verschiedenen Programmen wählen.
Alle Programme beinhalten eine gründliche Vor-
wäsche, bei der Scheiben, Spiegel, Front, Heckbe-
reich und Felgen zunächst vom Schmutz befreit 
werden. 

Programm 4: Das Günstigste: schon für 8,50 € 
erhält das Fahrzeug  nach der Vorwäsche eine 
Behandlung mit Schaum, Shampoo, entkalktem 
Wasser, Trocknungshilfe und eine anschließende 
Trocknung mit Luft- und Tuchtrockner.

Programm 3: für 10,50 € kommt zu allem oben 
Genannten eine Unterbodenwäsche hinzu.

Programm 2: für 12,50 € (mit Verzicht auf Unter-
bodenwäsche) kommt Wachs statt Trocknungsmit-
tel zur Anwendung.

Programm 1: für 14,50 € enthält alle Behand-
lungen, inklusive Wachs und Unterbodenwäsche.

Die Fahrzeugwäschen können die Kunden auch 
bequem über eine Abo – Bonus-Karte abrechnen. 
So kann ein gewünschter Betrag auf die Karte ei-
gezahlt werden, ab 100 € aufgebuchtes Guthaben 
gibt es sogar 20% Rabatt! Bei der Abrechnung über 
die Kundenkarte bekommen Sie als Bonus bis zu 
fünf Tage vor und nach Ihrem Geburtstag eine 
Gratis-Fahrzeugwäsche. 

FirmenPortrait Herzebrocker   

10



11Markt und Gemeinde  |  Juli 2018 11

„Als weiteres kleines Zusatzangebot erhalten Sie 
von uns für nur 2,50 € ein spezielles Trockentuch 
aus Baumwoll-Frottee zur problemlosen Nach-
bearbeitung“, erklärt Patrick Haljiti. „Zu diesen 
Handtüchern gehört ein kostenloser Service: 
Tauschen Sie ihr verschmutztes Tuch an unserer 
Theke einfach durch ein frisch gewaschenes aus! 
Und wenn Sie mit unserem Service zufrieden sind, 
lassen sie das Tuch mit unserem Schriftzug ein-
fach in ihrem Auto liegen und machen ein wenig 
Werbung für uns.“

Öffnungszeiten
montags bis samstags 8:00 bis 19:00 Uhr
Waschcenter: Telefon 0 52 45 / 920 13 13
Aufbereitung: Telefon 0 52 45 / 920 13 14
www.herzebrocker-waschpark.de Œ
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IHRE NR. 1
IN SACHEN FAHRZEUGPFLEGE

FAHRZEUGAUFBEREITUNG
LKW- & PKW WASCHSTRASSE
SB-WASCHBOXEN

HANDTUCH-SERVICE

Tauschen Sie Ihr altes Handtuch 

jederzeit gegen ein FRISCHES!

einmalig 2,50 €

UNSER ANGEBOT: PLATIN

wir sind auch bei facebook

�Ausschneiden und mitbringen!

➜ 10,- € 
statt 14,50 €

Das Angebot gilt während der

gesamten Fußball-Weltmeisterschaft.

Handwäsche, Superschaum, maschinelle 

Felgenreinigung, Hochdruck-Vorwäsche, 

Soft-Wäsche, Gebläse- und 

Tuchtrocknung + Nano-Schaumwachs,

Unterbodenwäsche


