Presseinformation
Günstiger waschen mit dem Handy: Die kostenlose „wash-app“ ist da!
Satte Rabatte und bargeldloses Bezahlen an allen teilnehmenden Textil-Waschanlagen
Hamburg, 17. Juni 2013 – Eine saubere Sache für alle PKW und Kleintransporter: Mit der neuen
„wash-app“ von meine-waschstrasse.de erhalten Autofahrer jetzt an allen teilnehmenden TextilWaschanlagen schmucke Rabatte von bis zu 20 Prozent auf alle Waschprogramme. Einfach die
nächstgelegene Waschstraße anzeigen lassen, die Navigation starten und von der ersten Wäsche
an lossparen! Bezahlt wird dabei ganz ohne Bargeld – sicher und bequem per digitalem QR-Code
und Kreditkarte. Die neue „wash-app“ steht dazu ab sofort im App-Store (für iPhone) und Google
Play-Store (für Android) zum kostenlosen Download bereit.
Günstiger Waschen und bequem mit dem Handy
bezahlen - das geht ab sofort mit der neuen „wash-app“
von meine-waschstrasse.de. Einfach kostenlos im Appoder Google Play-Store runterladen und sich direkt zur
nächstgelegenen, teilnehmenden Textil-Waschanlage
navigieren lassen. Der Clou bei der Sache: Je öfter das
beste Stück gewaschen wird, desto günstiger wird´s.
Bereits auf die erste Wäsche erhalten Autofahrer 10
Prozent Rabatt, auf die zweite Wäsche im selben
Kalendermonat gibt es 15 Prozent, ab der dritten zahlen sie satte 20 Prozent weniger. Nach Ablauf
des Kalendermonats beginnt die Rabattstaffel von neuem.
Einfacher geht´s nicht: Bezahlen per Smartphone
Für die bargeldlose Autowäsche brauchen sich die Nutzer lediglich einmal
registrieren und scannen ihre Kreditkarte (Visa/Master-Card). Jede Buchung einer
Wäsche muss dann nur noch mit einer persönlichen PIN auf dem Lesegerät der
Waschanlage bestätigt werden – fertig.
„Unsere neue wash-app eignet sich besonders gut für kleine Unternehmen mit
wenigen Fahrzeugen, für Freiberufler und alle Privatpersonen, die Wert auf immer
saubere Autos legen. Denn mit der kostenlosen wash-app bringen Autofahrer ihr
bestes Stück nicht nur kinderleicht zum Glänzen, sie sparen auch noch Zeit und Geld
bei jeder Wäsche!“, so Jan Seute, Geschäftsführer von meine-waschstrasse.de.

Weitere Informationen zu meine-waschstrasse.de finden sich unter www.wash-app.de sowie auf
unserer Facebookseite https://www.facebook.com/meine.waschstrasse.de .

Über meine-waschstrasse.de
Das Hamburger Unternehmen meine-waschstrasse.de bietet Firmen- und Privatkunden besonders attraktive
Angebote für die bargeldlose Autowäsche. Bundesweit nehmen derzeit rund 1.000 Waschanlagen und
hochmoderne Waschstraßen am meine-waschstrasse-System teil. Mehr Infos unter www.meinewaschstrasse.de
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