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Welcome to the world of NET
Willkommen in der NET-Welt

The world’s most advanced
car wash systems.
The new generation of NET roll-over car wash 
machines goes beyond all compromises: a 
technological core and exclusive design that together 
give these machines, that revolutionize the Car Wash 
concept, their new character. The NET is styled by 
Giugiaro Design, driving its pencil from
the automotive environment to the aftermarket, 
thus creating a new aesthetic affinity between two 
microcosms that belong to the same universe.

Die neue Portalgeneration NET geht keine Kompromisse 
mehr ein: ein hoch technologisches Innenleben und 
ein Äußeres im exklusiven Design machen den neuen 
Charakter der Anlagen aus, die das Konzept des Car 
Wash revolutionieren.NET stammt aus der Feder 
von Giugiaro Design, der damit von Projekten für die 
Automobilindustrie zu solchen für den Aftermarket 
übergegangen ist, wodurch eine neue ästhetische 
Affinität zwischen zwei Mikrokosmen entsteht, die zu 
ein und demselben Universum gehören.

Die fortschrittlichsten  
Waschanlagen der Welt.



the design · das design

Autoequip and Giugiaro Design,
a combination that translates
into excellence.

Autoequip und Giugiaro Design:  
ein Treffen für Exzellenz.

Genius, style and manufacturing that are exclusively Italian. 
Having, through a series of patents, dictated much of the 
market’s direction over the years, Autoequip decided to 
celebrate its 50th Anniversary by creating another revolution, 
in aesthetics. 
Hence Autoequip’s decision to join forces with Giugiaro, who 
has been connected with both the design and automotive 
worlds since he was seventeen years old. Deeply admired 
throughout the automotive industry, 
Giugiaro’s design knows no bounds.
 

Talent, Geschmack und Produktion 100 % Made in 
Italy. Nachdem Autoequip während des ersten halben 
Jahrhunderts seiner Tätigkeit viele Regeln des Marktes mit 
verschiedenen Patenten diktiert hat, hat es beschlossen, 
sein Firmenjubiläum mit einer weiteren Revolution zu feiern: 
der ästhetischen. Aus diesem Grund hat sich der Hersteller 
für eine Zusammenarbeit mit Giugiaro entschieden, der sich 
seit seinem achtzehnten Lebensjahr der Welt des Designs 
und der Motoren widmet. Als echter Autoexperte kennt sein 
Design im Hinblick auf Stil und Branche keine Grenzen.



Distinguishes the NET range with 
great visual impact supplying 
function and advertising information. 

maxi-LED DispLay

Charakterisiert die Linie Net durch eine 
beeindruckende optische Wirkung. Zur Anzeige 
von funktionalen und Werbeinformationen.

maxi-LED-DispLay

ELECTRiCaL paNEL
By using structured wiring, all control 
and electromechanical components 
have been consolidated on a single 
electrical panel, protected by double 
doors.

sChaLTsChRaNk
Alle Steuerkomponenten und 
elektromechanischen Bauteile konnten 
durch systematisch geordnete Verkabelung 
in einem einzigen Schaltschrank 
untergebracht werden, der durch Öffnen 
von zwei Sicherheitstüren zugänglich ist. CONTROL OF TOp BRUsh

CONTOUR DRyER
Movement of top brush and contour dryer 
controlled by an inverter; speed adjusted 
depending on function and work cycle.

Steuerung der Bewegung durch einzelne 
Frequenzregler für Dachbürste und Trocknungsdüse, 
mit Anpassung der Geschwindigkeit je nach Funktion 
und Waschprogramm.

kONTURsTEUERUNg vON DaChBüRsTE 
UND TROCkNUNgsDüsE

the technique
die technik

ExTREmE aCCEssiBiLiTy
Inspection and maintenance operations are made 
extremely easy by the front and side double doors.

sEhR gUTE ZUgäNgLiChkEiT
Inspektion und Wartung werden durch doppelte Türen, 
vorn und seitlich, stark erleichtert.

The spacious interior can accommo-
date  up to 7 large capacity product 
tanks that can be refilled on site.

WiDE avaiLaBiLiTy OF
ChEmiCaL pRODUCTs

In den Innenbereichen der Anlage-
können bis zu 7 große Kanister mit 
Chemikalien untergebracht werden, 
die zum Nachfüllen nicht herausge-
nommen werden müssen.

gROssE
ChEmiE-vORRaTshaLTUNg

TRaFFiC LighTs
A key aspect of the NET design, the 
multicolour LED traffic lights with 
automatic light level adjustment 
guarantee energy saving as well 
as easy and safe positioning of the 
vehicle.

ampELN
Die mehrfarbigen LED-Ampelanzeigen 
mit automatischer Anpassung der 
Lichtstärke zeichnen das Design der 
Linie Net aus und garantieren vor allem 
Energieersparnis sowie eine sichere und 
einfachere Positionierung des Fahrzeugs.

Various high pressure systems are available 
to prewash very efficiently:
› Fixed side or oscillating side
› Total profile following (Contour)  
  or Contour POWER.HP

high pREssURE

Um eine hoch wirksame Vorwäsche zu 
erreichen, stehen verschiedene Hochdruck-
Systeme zur Verfügung:
› Seitenreinigung feststehend oder oszillierend
› Gesamtreinigung dem Fahrzeugprofil folgend     
  (Kontur) oder Kontur POWER.HP

hOChDRUCk

The interface offers a broad range of 
possibilities to configure the functions of 
the work cycles and equipment diagnostics 
programmes. It has an easy-to-use and 
intuitive navigation menu.

TOUCh sCREEN
OpERaTOR paNEL

Die Schnittstelle bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur Konfiguration der 
Funktionen in den Waschprogrammen und 
der Anlagendiagnostik. Das Navigationsmenü 
ist einfach und selbsterklärend.

TOUChsCREEN
BEDiENpaNEL



20°

	Translational motion through gearmotor
 and belt. Controlled through an inverter.
	Independent safety and control sensors
 on each brush for improved operation
 on vehicle’s front and rear.

CONTROL OF siDE BRUshEs

	Bewegungsantrieb mit Getriebemotor   
 und Riemen. Steuerung mittels Frequenzregler.
	Unabhängige Sicherheitssensoren an den  
 einzelnen Bürsten für eine bessere   
 Kontrolle an Vorder- und Rückseite des   
 Fahrzeugs.

sEiTENBüRsTEN-sTEUERUNg

Tilting system to incline the side brushes from 
straight to 20° to perfectly adapt to the various 
lateral profiles of vehicles.

0-20° BRUshEs TiLTiNg

Seitenbürsten mit Neigungssystem für   
senkrechte Position und bis zu 20° Neigung der 
Bürsten für optimalen Kontakt an den Seiten 
unterschiedli cher Fahrzeuge.

BüRsTENNEigUNg 0-20°

Contour dryer made entirely of AISI 304 stainless 
steel, with two independent safety rings to 
detect.
THREE-POSITION TILTING SYSTEM

sTaiNLEss sTEEL  
CONTOUR DRyER

Trocknungsdüse vollständig aus rostfreiem 
Edelstahl AISI 304, mit zwei unabhängigen 
Sicherheitsringen.
NEIGUNGSSYSTEM MIT 3 POSITIONEN

kONTUR-TROCkNUNgsDüsE 
aUs EDELsTahL

A row of LEDs creates a scenic light 
effect emphasizing the lines of the rear 
fairings.

LighT EFFECTs
Eine LED-Reihe betont die Linien des oberen 
Aufbaus auf der Ausfahrseite und sorgt für 
spektakuläre Lichteffekte.

LiChTEFFEkTE

sTaiNLEss sTEEL

Innere Bauteile, Träger für die 
Seitenbürstenlaufwagen und Sockel der 
Anlage aus Edelstahl bieten höchste 
Dauerhaftigkeit.

Side brushes beams, stainless steel 
internal parts and bases with hot 
galvanized and painted frame and painted 
parts, provide maximum strength and 
durability.

EDELsTahL

the technique
die technik

Exclusive and protected by worldwide Autoequip 
patent. Washes the wheels at high pressure 
without the need for brushes.

DisCOvER Wash sysTEm FOR Rims  
aND WhEEL aRChEs

Exklusives System, weltweit durch Patent 
von AUTOEQUIP geschützt. Hochdruck-
Radwäsche ohne Bürsteneinsatz.

FELgEN- UND RaDkasTEN-
WasChsysTEm DisCOvER

Controlled through inverters with 
speed adjustment depending 
on function and work cycle with 
independent adjustment for each 
function and for each single pass.

gaNTRy DRivEs pORTaLaNTRiEBE
Frequenzregler zur Anpassung der 
Geschwindigkeit je nach Funktion 
und Waschprogramm. Unabhängige 
Einstellungen nach Funktion und einzelnem 
Anlagengang.



 

· 3-brush gantry with drying system 
· Hot-dip galvanized steel frame, painted grey (RAL7042)
· Sequential LED traffic light group for signalling vehicle position
· Available in various wash heights: 2300 mm (NET 23), 2500 mm (NET 25), 2800 mm (NET 28)
· Direct drive motors with frequency controller for movement of gantry
· Front and side doors for easy access
· Base lifting system to facilitate maintenance operations
· 10-metre standard rails (or 9-metre on request) for models 23 and 25; 11-metre rails for model 28
· Double water circuit for the management of a second water type (for example: recycled water).

principal controls
· Electronic control with PLC
· Photocells for managing vehicle detection, correct positioning and vehicle exit at the end of the cycle
· Operater Panel with total wash-counters, for setting wash programmes, regulating brushes and manual water drainage for maintenance and/

or freezing prevention.

standard configurations
· Two PE (polyethylene) side brushes purposely shaped at the bottom, with stainless steel beam, 
 technologically new rolling trolleys with easy component access. Possibility for double brush pass on the front and rear of the vehicle
· PE (polyethylene) top brush, controlled via the AUTOEQUIP electronic brush regulating card
· Shampoo arch  · Drying aid / waxing arch
· Contour dryer with stainless steel blower, with two 3 kW motors (total 6 kW); with motorized movement
· Side dryers, with two 4 kW motors (total 8 kW).

· Drei-Bürsten-Portal mit Trocknungssystem 
· Portal-Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, grau lackiert (RAL7042)
· Sequenzielle LED-Ampelanzeige zur Signalanzeige bei der Fahrzeugpositionierung
· Erhältlich in den Waschhöhen: 2300 mm (NET 23), 2500 mm (NET 25), 2800 mm (NET 28)
· Motoren mit Frequenzregler zum Direktantrieb des Portals
· Front- und Seitentüren für einfachen Zugang
· System zum Anheben des Rahmensockels zur Erleichterung der Wartungsarbeiten
· Standardschienen 10 m lang (auf Anfrage 9 m lang) für die Modelle 23 und 25; Schienen mit 11 m Länge für Modell 28
· Doppelter Wasserkreis zur Verwendung einer weiteren Wassersorte (z. B. zum Wasser-Recycling)

hauptsteuereinrichtungen
· Elektronische Steuerung über SPS
· Lichtschranken zur Fahrzeugerkennung und -positionierung und für die Ausfahrt des Fahrzeugs am Ende des Waschprogramms
· Touch-Screen-Bedienpanel mit Waschzähler, zum Einstellen der verschiedenen Waschprogramme, zur Einstellung der Bürsten und zum 

manuellen Ablassen des Wassers für Wartungsarbeiten bzw. zur Frostvorbeugung

serienausstattungen
· Seitenbürsten, im unteren Bereich ausgeformt, aus PE (Polyethylen), beweglicher Tragbalken aus Edelstahl, Laufwagen mit neuer Technik und 

leichterem Zugang zu den einzelnen Bauteilen, Wahlweise doppelter Bürstdurchlauf an Front/Heck des Fahrzeugs
· Dachbürste aus PE (Polyethylen), mit elektronischer AUTOEQUIP-Steuerung für Anpressdruck
· Shampoo-Bogen  · Bogen für Wachs/Trocknungshilfe
· Konturtrocknung mit Düse aus Edelstahl und 2 Motorgebläsen zu je 3 kW (insg. 6 kW)
· Seitentrocknung mit 2 Motorgebläsen zu je 4 kW (insg. 8 kW)
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supplied · standardanlage colours · farben

BLUE

RED

gREy

RaiN-x

Maximum width (with splash guard) mm 4200 mm 4200 mm 4300
 + cable exit  mm  765 mm  765 mm  765
Maximum Height mm 3150 mm 3420 mm 3650
Maximum wash width mm 2350 mm 2350 mm 2350
Maximum wash height mm 2300 mm 2500 mm 2800
Maximum passing width mm 2420 mm 2420 mm 2420
Rails length m 10 m 10 m 11
Distance between rails mm 3000 mm 3000 mm 3000

Maximale Breite (mit Spritzschutz) mm 4200 mm 4200 mm 4300
 +Kabelausgang  mm  765 mm  765 mm  765
Maximale Höhe  mm 3150 mm 3420 mm 3650
Maximale Waschbreite  mm 2350 mm 2350 mm 2350
Maximale Waschhöhe mm 2300 mm 2500 mm 2800
Maximale Durchfahrbreite mm 2420 mm 2420 mm 2420
Länge der Schienen m 10 m 10 m 11
Achsabstand der Schienen  mm 3000 mm 3000 mm 3000

 maiN DimENsiONs
 models 23 25 28

WiChTigsTE aBmEssUNgEN    
 modelle  23 25 28
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  MODELS
 1 Side splash guards
 2 Maxi-LED display, with scrolling text, integrated into the top front fairing
 3 LED stripe inserted in the top fairing of the gantry exit.  
     WASH FUNCTION GROUPS 
  4 “Efficiency Package”. Brush movement and contour dryer efficiency system. Independently moving top and side brushes, synchronized to the gantry 

speed and optimized, through an inverter and software, according to the phases of the work cycle. 
  Contour dryer with variable speed vertical motorized movement through an inverter and software
 5 Side brush tilting. Tilting up to 20° to perfectly fit the vehicle profile, optimally regulated by a sensor
 6 Discover high pressure wash system for rims and wheel arches
 7 Telescopic bristled wheel washers, with reverse rotation on the wheels
 8 For models with wheel washers: wheel washers with integrated chemical prewash + high pressure
 9 Side high pressure with side located high pressure pump
 10 Oscillating side chemical prewash + high pressure wash, with 2 nozzles on either side 
 11 Fixed side chemical prewash + high pressure wash, with 3 nozzles on either side

Principal Components and Options (for other components and options…please refer to the price list) 

  ANLAGE
 1 Seiten-Spritzschutz
 2 Maxi-LED-Display, in die obere Frontverkleidung integriert
 3 LED-Streifen in der oberen Verkleidung des Portal Ausgang eingefügt.

  FUNKTIONSGRUPPEN FAHRZEUGWÄSCHE  
  4  “Efficiency Package“. System für effiziente Bürstenbewegung und Düse für Konturtrocknung. Seitenbürsten und Dachbürste mit unabhängigen 

Bewegungsantrieben, synchronisiert mit der Geschwindigkeit des Portals und optimiert mittels Frequenzregler- und Software-Steuerung entsprechend 
den Phasen der Waschprogramme.

  Düse für Konturtrocknung mit Motorantrieb für Hub-/Senkbewegung, Geschwindigkeit mittels Frequenzregler und Software steuerbar
 5 Neigen der Seitenbürsten. Vorrichtung zum Neigen der Seitenbürsten bis 20°, für die perfekte Anpassung an das Fahrzeugprofil, mit Sensor zur 

optimalen Regelung
 6 Hochdrucksystem Discover für Felgen und Radkästen
 7 Teleskop-Scheiben-Radwäscher, mit Rotationsumkehr an den Rädern
 8 ür Modelle mit Radwäscher: Chemie-Vorwäsche + Hochdruck in den Radwäscher integriert
 9 Seitenhochdruck mit in die Anlage eingebauter Hochdruckpumpe
 10 Chemie-Vorwäsche an den Seiten + oszillierender Seitenhochdruck, feststehend, mit 2 Düsen pro Seite
 11 Chemie-Vorwäsche an den Seiten + Seitenhochdruck feststehend, mit 3 Düsen pro Seite

Die wichtigsten Komponenten und Optionen (für alle anderen Extras, siehe Preisliste)
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12 Contour chemical prewash + bi-directional high pressure contour wash (profile-following)
 13 Three-position tilting system (front, side, rear of vehicle) of the contour dryer for high pressure and drying
 14 POWER HP contour high pressure with rotating hammer nozzles (together with tilting system)
 15 Magic Foamer (foaming shampoo with a dedicated pass)
 16 Underbody wash in various models
 17 GENTLE.TOUCH CL type brushes - GENTLE.TOUCH PM type brushes
 18 CLEAN.SEVEN® brushes
 19 AUTOLUX arch for sealer wax application
20 Rain-X arch - rain repellent treatment for glass and car body protection
 
  SELF-SERVICE START AND CONTROL SYSTEMS
21 Self.Pay.Plus Stainless steel pay-station. Multi-programme system for 10, 6 or single programmes. Payment methods: tokens/coins, banknotes, chip 

card, magnetic cards (SELF.PAY.MC)
 22 Self.Pay.24 Cataphorized and painted steel pay-station. With Multi-programme system for 6 programmes. Payment methods: tokens/coins, banknotes, 

EuroKey
 23 Self.Pay.24 Advance Cataphorized and painted steel pay-station. With Multi-programme system up to a max. of 8 programmes. Payment methods: tokens/

coins, banknotes, transponder card, EuroKey

  POWER SUPPLY CONNECTIONS
  24 “Caterpillar” Energy chain, for cables and tubes, with 2 posts. Model with brackets for wall-mounting is also available

 12 Konturgesteuerte Chemie-Vorwäsche + konturgesteuerter Hochdruck, bidirektional (dem Fahrzeugprofil folgend)
 13 Neigungssystem mit drei Positionen (Front, vertikal, Fahrzeugheck) der Kontur-Düse für Hochdruck und Trocknung
 14 Konturgesteuerter Hochdruck POWER.HP mit rotierenden Turbohammer-Düsen (einschließlich Neigungssystem)
 15 Magic Foamer (Schaumbogen mit Spezial-Gang)
 16 Unterbodenwäsche in diversen Modellen
 17 GENTLE.TOUCH Bürsten Typ CL - GENTLE.TOUCH Bürsten Typ PM
 18 CLEAN SEVEN® Bürsten
 19 AUTOLUX Bogen zum Auftragen von Schutzwachs
20 RAIN-X Bogen zur Regenschutzbehandlung der Scheiben und Schutzbehandlung der Karosserie
  
  SB-START- UND BEDIENSYSTEME
21 Self.Pay.Plus Bedientafel aus Edelstahl. Multiprogramm-System mit 10 oder 6 Programmen oder Einzelprogramm. Zahlungssysteme: Wertmarken/

Münzen, Banknoten, Chipkarte, Magnetkarten (Self.Pay.MC)
 22 Self.Pay.24 Bedientafel aus lackiertem, KTL-beschichtetem Stahl. Mit Multiprogramm-System mit 6 Programmen. Zahlungssysteme: Wertmarken/

Münzen, Banknoten, EuroKey-Schlüssel
 23 Self.Pay.24 Advance Bedientafel aus lackiertem, KTL-beschichtetem Stahl. Mit Multiprogramm-System mit max. 8 Programmen. Zahlungssysteme: 

Wertmarken/Münzen, Banknoten, Transponderkarte, EuroKey-Schlüssel

  ANSCHLÜSSE
  24 Energiekette „Caterpillar” für Kabel und Schläuche, mit 2 Stützen. Auch als Modell mit Wandbefestigungsbügeln

Enables the system to be used in
all weather conditions. Reduces overall 
noise, allowing installations to be located 
close to residential areas.
 Hot-dip galvanized steel structure, flat 
roof with insulated panels.
Modello CR.S.25
Aluminium model Visualook
Dimensions: length 11 metres - width 
5.5 metres - height 4.1 metres - internal 
height 3.6 metres.

Ermöglichen den Betrieb der Anlage 
unter allen klimatischen Bedingungen. 
Reduzieren die Schallemissionen und 
erlauben so die Installation auch in 
der Nähe von Wohngebieten. Portal-
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, 
Flachdach mit Isolierpaneelen.
Modell CR.S.25
Visualook Aluminium-Ausführung
Abmessungen: Länge 11 Meter - Breite 
5,5 Meter - Höhe 4,1 Meter, nutzbare 
Höhe innen 3,6 Meter

WASH ROOM
 WASCHRÄUME



autoequip Lavaggi spa
Zona Industriale · 14059 Vesime (Asti) · Italia

Tel. +39 0144 899.1 · info@autoequip.it
www.autoequip.it

ISO 9001

Th
e 

da
ta

 in
 th

is
 b

ro
ch

ur
e 

ar
e 

su
bj

ec
t t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t p

rio
r n

ot
ic

e.
 

Än
de

ru
ng

en
 d

er
 in

 d
ie

se
m

 K
at

al
og

 e
nt

ha
lte

ne
n 

Da
te

n 
si

nd
 o

hn
e 

Vo
ra

nk
ün

di
gu

ng
 m

ög
lic

h.
07

-2
01

4

Autoequip Lavaggi associated 
Autoequip Lavaggi assoziiert


