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Viel hilft viel: Bei gröberem Schmutz 
sollte man das Shampoo entspre-
chend großzügig dosieren.

Baden macht am meisten Spaß, 
wenn ordentlich Schaum dabei ist. 
Van Mell hilft beim Einseifen.

O hinter verbirgt sich eine Druckpumpfl a-
sche, die Shampoo-Wasser per Düse 
aufschäumt. Die Schaumwäsche funk-
tionierte an unserer Dauertest-Triumph 
hervorragend als Vorwäsche.
Aber warum eigentlich eine Vorwäsche? 
Der Schaum löste die groben Schmutz-
partikel, damit man sie mit Wasser ab-
spülen kann. Um auch Felgen und Mo-
tor wirklich sauber zu bekommen, war 
dann doch eine komplette Handwäsche 
fällig. Durch die gründliche Vorwäsche 
blieben Kratzer aber trotz 
mechanischer Einwirkung 
aus. Spart man sich die-
sen ersten Schritt, reibt 
man Verschmutzungen in Körnchen-
Form mit einem Waschhandschuh oder 
Schwamm über beispielsweise den Lack 
und zieht damit Kratzer in die Oberfl ä-
che.
Jetzt zum Ablauf: Als Munition braucht 
man anderthalb Liter Wasser und einen 
beherzten Schluck Shampoo. Je mehr 

Shampoo man nimmt, desto dicker ist 
das Schaumbild. Dann läuft er langsa-
mer nach unten ab und hat mehr Zeit 
einzuwirken. Wenn es heiß ist, kann das 
Wasser aber verdunsten und das Reini-
gungsmittel trocknet an. Um Flecken 
zu vermeiden muss man rechtzeitig 
gründlich abspülen und am besten im 
Schatten waschen.
Und so funktioniert das Schaumsprüh-
gerät: Per Handpumpe erzeugt die 
Sprühfl asche den nötigen Druck, eine 

Fächerdüse verteilt das 
Badewasser großflächig. 
Wenn man fertig ist ent-
weicht der Druck per Ven-

til. Der Kopf lässt sich problemlos zer-
legen und reinigen, damit sich keine 
Seifenreste ablagern und den Filter oder 
die Düse verstopfen. Die Sprühfl asche 
gibt’s bei Van Mell für 27,95 Euro und 
optional ein passendes Shampoo für 
8,95 Euro. Text: TS, Fotos: efö

Ob Motorräder am Baden Freude ha-
ben, ist bisher ungeklärt, sie reden ein-
fach zu wenig. Fakt ist, dass sie dabei 
sauber werden. Grund genug, ab und 
an zum „Schaumsprüher“ greifen. Da-
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