Presseinformation
Wasch app den Feriendreck
Jetzt günstig waschen und sauber sparen mit der neuen „wash-app“ von meine-waschstrasse.de
Hamburg, 19. August 2013 – Viele Urlauber kehren gerade jetzt von ihren Reisen mit dem PKW
zurück – erholt sehen meist aber nur die Fahrer aus, nicht die Autos: Die Kühlerfront des treuen
Weggefährten gleicht einem Insektenfriedhof, in den Felgen steht geradezu der Dreck und auch der
Rest des Fahrzeugs hat schon deutlich bessere Tage gesehen. Nach den Ferien ist dringend eine
Fahrt durch die Waschanlage angesagt! Am besten mit der kostenlosen „wash-app“ von meinewaschstrasse.de – schließlich war der Urlaub teuer genug: Bis zu 20 Prozent können Autofahrer mit
diesem attraktiven Rabatt-Angebot auf dem Handy sparen. Und das deutschlandweit, in über
1.000 teilnehmenden Textil-Waschanlagen. Da freut sich die urlaubsgeplagte Haushaltskasse.
„Gerade nach dem Urlaub, wenn mal wieder Ebbe in der Haushaltskasse herrscht,
freut sich doch jeder, wenn man etwas sparen kann. Für die Autowäsche ist die
wash-app ein echter Spartipp: Günstiger wird das beste Stück nicht sauber“, so Jan
Seute, Geschäftsführer von meine-waschstrasse.de.
So geht´s: Sauber zum Top-Preis!
Mit der „wash-app“ von meine-waschstrasse.de erhalten Autofahrer an über 1.000
teilnehmenden Textil-Waschanlagen in ganz Deutschland schmucke Rabatte von
bis zu 20 Prozent auf alle Waschprogramme. Einfach kostenlos im App-Store (für
iPhone) oder im Play-Store (für Android) runterladen, sich direkt zur
nächstgelegenen Waschanlage navigieren lassen und sofort lossparen: Bereits auf
die erste Wäsche gibt es 10 Prozent Rabatt, die zweite Wäsche im selben
Kalendermonat wird mit einer Vergünstigung von 15 Prozent belohnt, ab der dritten zahlen
Autofahrer satte 20 Prozent weniger. Bezahlt wird mit der „wash-app“ übrigens ganz ohne Bargeld –
sicher und bequem per digitalem QR-Code und Kreditkarte. Entspannter kann man kaum in den
Alltag durchstarten!
Weitere Informationen zu meine-waschstrasse.de finden sich unter www.wash-app.de sowie auf der
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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