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FORCHHEIM – Hier geht es Staub und Schmutz an den Kragen: Vor ei-
nigen Wochen hat in der Bamberger Straße, zwischen Jet-Tankstelle und
Norma, die neue na klar! Die Service-Waschstraße eröffnet. Damit expan-
diert ein Familienunternehmen, das vor 40 Jahren von Georg Bleker im
mittelfränkischen Rothenburg gegründet wurde, nach Oberfranken - und
verspricht den Kunden nicht nur eine gründliche Wagenwäsche, sondern
auch einen umfangreichen Service drumherum.
Rückblick: Schon seit 2015 gab es an dieser Stelle eine Waschanlage
inklusive Waschstraße, Selbstbedienungs-Waschboxen und Staubsau-
ger. Doch endete deren Existenz 2019 recht plötzlich. Von einem auf den
anderen Tag war der Wasch-Park geschlossen und der Betreiber unauf-
findbar. Zahlreiche Kunden blieben auf ihren Gutscheinkarten, die sie vor-
her gekauft hatten, sitzen. Durch einen Bericht in den Nordbayerischen
Nachrichten wurde Marcus Bleker, der den Familienbetrieb der na klar! Die
Service-Waschstraße inzwischen führt, auf die Situation in Forchheim auf-
merksam. Seine Idee: Den Standort wieder beleben.
Das Vorhaben gelang: Vor einigen Monaten sind bereits die drei SB-Wasch-
boxen inklusive Staubsauger technisch auf den neuesten Stand gebracht
worden und in Betrieb gegangen - und werden von den Forchheimern be-
reits rege genutzt. Nun folgte die Waschstraße, die vorab ebenfalls tech-
nisch auf den neuesten Stand gebracht wurde und nun zum Beispiel auch
eine Unterbodenkonservierung und zusätzliche Waschaggregate speziell
für den Rad- & Schwellerbereich enthält.
Grundsätzlich werden den Kunden vier Waschprogramme in unterschied-
lichen Preiskategorien angeboten: vom Basisprogramm für 9,50 Euro bis
zu „Unser Bestes“ zum Preis von 15 Euro. „Eine Besonderheit ist unsere
spezielle Versiegelung, die man zum Preis für zwei Euro zu jedem der vier
Waschprogramme dazu buchen kann“, erklärt na klar!-Chef Marcus Ble-
ker. Diese sorge für eine besonders glatte Oberfläche des Fahrzeuglacks,
wodurch Schmutz und Staub weniger anhaften. „Der Lack wird nicht nur
geschützt, sondern erhält auch einen tieferen Glanz, das Fahrzeug sieht
länger gepflegt aus“, so Bleker.
Eine weitere Besonderheit, den alle na klar! Service-Waschstraßen und
damit auch die in Forchheim anbieten: Alle Wagen werden vorab von
den freundlichen Servicemitarbeitern per Hochdruckreiniger von groben
Schmutz befreit. „Gut für den Kunden, der nicht aussteigen braucht, und
auch für Leute, die sich vielleicht bei der Fahrt in die Waschstraße etwas
unsicher sind. Unsere Mitarbeiter helfen immer“, verspricht der Inhaber.

Zur Wagenwäsche führt im Familienbetrieb übrigens längst nicht mehr nur
die Bargeldzahlung vor Ort: „An allen unseren Standorten kann man auch
mit EC- oder Kreditkarte sowie mit Tankkarte der Anbieter DKV oder UTA
bezahlen“, sagt Marcus Bleker. Sogar moderne Zahlformen wie Apple Pay
oder Google Pay seien inzwischen möglich. Um den Kunden noch mehr
Service zu bieten, wurde außerdem eine spezielle „na klar! Service-Card“
eingeführt, mit der es weitere Vorteile gibt. Nicht nur, dass man beim Auf-
laden der Service-Karte einen Bonus von bis zu 20 Prozent erhält, auch
für ausgewählte Waschprogramme gibt es mit der „na klar! Service-Card“
Rabatte. „Und wer mindestens drei Mal im Jahr bei uns seinen Wagen mit
der Karte waschen lässt, erhält eine Gratis-Geburtstagswäsche“, kündigt
Marcus Bleker an. Vor Verlust übrigens sind die Kunden gefeit, die beim
Kauf ihre Daten angeben. Bei ihnen sei das Guthaben, das auf die Karte
aufgeladen wurde, zusätzlich im System gespeichert und somit bei Verlust
der Service-Card nicht verloren.
Einen speziellen Service bietet na klar! mit der Service-Card auch Firmen-
kunden an. Deren Mitarbeiter müssen die Wagenwäsche nicht vor Ort zah-
len und dann aufwendig jeden Einzelbeleg bei deren Buchhaltung abgeben.
Vielmehr erhalten die Firmen am Monatsende eine Rechnung über alle ge-
nutzten Leistungen inklusive einem gewerblichen Kunden-Rabatt - gerne
auch mit Einzelnachweis mit Kennzeichen und Fahrer-Unterschrift.
Marcus Bleker könnte sich gut vorstellen, dass neben Firmen mit einer
Dienstwagenflotte damit vor allem Taxi-Diensten und Fahrschulen die Ar-
beit erleichtert würde. Letzteren bietet er neben den guten Konditionen als
Rechnungskunde auch kostenlose Schnupperwäschen für die Fahrschüler
an, die ihre Prüfung bestanden haben. Fahrschulen, die Ihren Fahrschul-Ab-
solventen so eine Schnupperwäsche anbieten möchten, sollen sich einfach
bei na klar! melden, um mehr Details darüber zu erfahren.
Zur Eröffnung der na klar! Service-Waschstraße hat sich der Inhaber übri-
gens auch etwas ausgedacht: „Als Eröffnungsangebot gewähren wir einen
Rabatt von zwei Euro auf jedes Waschprogramm“, sagt er. Und auch die
Kunden, die noch Gutscheine der Vorgängerwaschanlage haben, sollen
nicht leer ausgehen: Sie erhalten einen Rabatt von fünf Euro auf die Premi-
umwäsche „Unser Bestes“.
Zu guter Letzt freut sich der Waschanlagen-Betreiber auch über Bewer-
bungen zuverlässiger und motivierter Mitarbeiter, um weiter das na klar!
Service-Team auszubauen.
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