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genheit, den Kunden auf die werterhalten-
den Produkte hinzuweisen. Der Abver-
kauf lässt sich außerdem durch entspre-
chende Platzierung von verkaufsfördern-
den Produktdisplays unterstützen. Wir 
haben uns bei namhaften Herstellern nach 
der aktuellen Frühjahrskollektion erkun-
digt.  
 Dieter Väthröder ■

winterlichen Straßenschmutz und Salz 
und haben sich eine intensive Pflegeein-
heit verdient. Die Verkaufsregale in den 
Zubehörabteilungen sollten deshalb ent-
sprechend bestückt und Winterprodukte 
wie Frostschutz und Enteiser zum Beispiel 
durch Lackpflegeprodukte und Felgenrei-
niger ersetzt werden. Gerade die bevorste-
hende Räderwechsel-Saison bietet Gele-
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Winterzeit bedeutet nicht nur Stress für den Autofahrer, sondern auch für Lack und Felgen. Zum Frühjahr 
empfiehlt sich deshalb eine Wellness-Kur für beide. Hochwertige Produkte sollten in den Regalen nicht fehlen. 

D ie Frühjahrssaison steht in den 
Startlöchern. Nachdem witte-
rungsbedingt über die Winter-

monate nur sporadische Fahrzeugpflege 
möglich war, fiebern schon viele Auto-
fahrer auf die ersten warmen Tage, um 
sich ihrem „Schätzchen“ endlich mal wie-
der ausgiebig widmen zu können. Vor 
allem Lack und Felgen leiden unter dem 

N I G R I N

Black Label-Serie
Der Autopflegemittelhersteller Nigrin be-
tritt mit seiner neuen Produktserie Black 
Label die High-End-Autopflege. Die Pro-
duktpalette umfasst sieben Pflege sets für 
Lacke, Leder, Felgen und Reifen. Gleich 
vier Black Label-Sets widmen sich der 
Pflege und dem Schutz aller hochwer-
tigen Lackarten. Zur Auffrischung und 
Reinigung neuer und neuwertiger Lacke 
gibt es das Hochglanz-Lackschutz-Set. 
Mit ihm lässt sich der Lack reinigen, feine 
Kratzer beseitigen und gleichzeitig eine 
Polymer-Versiegelung auftragen. Bei be-
reits stumpfen und strapazierten Lacken 
bringt das Politur & Wachs-Set die 
alte Farbbrillanz zurück. Die viskose 
Politur beseitigt Kratzer und glättet 
die Oberfläche, ohne Hologramme zu 
hinterlassen. Im gleichen Arbeitsgang 
wird eine Wachsschicht aufgetragen, 
die den Lack vor Witterungs- und 
Umwelteinflüssen nachhaltig schützt. 
Für härtere Fälle mit älterem und 
über die Jahre strapaziertem Lack hat 
Nigrin das Black Label Lackreini-
gungs-Set entwickelt. Es bringt 
die Farbintensität und die Bril-
lanz von Bunt- und Metallic-
Lacken zurück. Die im Mittel 
enthaltenen Hochleistungs-
Polierkörper reinigen und 
glätten den Lack in einem 
Arbeitsgang. Während des 

Poliervorganges zerfallen die Polierkörper 
unter Druck in immer kleinere Einheiten. 
Dies soll laut Hersteller für eine noch 
schonendere Anwendung sorgen und 
wird z. B. auch für Oldtimer empfohlen. 
Für die anschließende Versiegelung bietet 
Nigrin ein Lackpflege-Set, das aus Wachs 
mit über 30 Prozent Carnauba-Anteil, 
Reinigungsknete und Silikon-Entferner 
besteht. Die Sets umfassen außerdem je-
weils einen Applikationsschwamm sowie 
einen Mikrofaser-Handschuh. Für strah-
lende Felgen hat Nigrin ein Felgenreini-
ger-Set aus zwei verschiedenen Kompo-

nenten entwickelt. Der Black Label Fel-
genreiniger ist pH-neutral und säurefrei. 
So reinigt er Chrom-, Stahl- und polierte 
Alufelgen besonders schonend. Der Ni-
grin Black Label Felgenreiniger ist zudem 
im praktischen Nachfüllpack erhältlich. 
Bei besonders hartnäckigen und tief sit-
zenden Schmutzrückständen auf lackier-
ten Felgenoberflächen hilft der  zusätzlich 
im Set enthaltene Intensiv-Felgenreiniger. 
Mit den mitgelieferten Schutzhandschu-
hen und dem Applikator-Pinsel können 
diese punktuell bearbeitet und entfernt 
werden. dv ■
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Xtreme-Serie
Lackversiegelungen erfreuen sich als dau-
erhafter Schutz wachsender Beliebtheit. 
Bislang waren dazu jedoch meist zeit- 
und kostenintensive Be-
handlungen beim Spezia-
listen nötig. Der Neubur-
ger Autopflegespezialist 
Sonax ergänzt jetzt seine 
bewährte „Xtreme“-Serie 
durch drei Innovationen, 
die langwieriges und mühe-
volles Einarbeiten überflüssig ma-
chen. Sonax Xtreme Spray+Protect 
kann unmittelbar nach der Wä-
sche auf den noch nassen Lack 
aufgesprüht werden und muss 
nicht einmal einpoliert wer-
den. Die Polymere vernetzen 
sich von selbst mit der 
Lackoberfläche, schützen 
aber  auch Kunststof f , 
Chrom, Edelstahl oder 
Aluminium. Das ebenfalls 
neue Xtreme Spray Polish 
ist für die schnelle und be-
queme Lackpolitur gedacht. 
Der Aktivschaum entfernt 

nach Wäsche Restverschmutzungen etwa 
von Insekten oder Teer und glättet gleich-
zeitig die Oberfläche durch mikrofeine 

Polierkörper ohne den 
Auf wand k lass ischer 
Lackpolituren. Auch ver-
gilbten Scheinwerfern 
kann damit wieder zum 
Durchblick verholfen 
werden. Für den an-
spruchsvollen „Selbstwä-
scher“ kombiniert Xtreme 

Wash+Protect schließlich 
ein wirkungsvolles Sham-
poo mit konservierenden 
Eigenschaften. Es frischt 
nicht nur Farbe und Glanz 
auf, sondern auch bereits 
aufgetragene Lackkonser-
vierungen. Den bewährten 
Xtreme-Felgenreiniger 
bietet Sonax als Pump-
spray oder für den noch 
einfacheren Auftrag als 
Aerosol-Spray an. 
 dv ■

D R .  O. K .  WA C K

A1 und P21S
Die Lackpflegeprodukte der A1-Serie von 
Dr. O.K. Wack haben sich seit längerem in 
der Autopflege bewährt. A1 Polish&Wax 
vereinigt Politur und Wachs in einem Pro-
dukt, ohne Kompromisse in einem der Be-
reiche eingehen zu müssen, und erzeugt 
Glanz und Schutz in einem Arbeitsgang. 
Speed Polish beseitigt Glanzschleier und 
Hologramme aus der Waschanlage, ist 
leicht zu verarbeiten und sorgt für Lack-
schutz bis zu drei Monate. Noch länger 
schützt SpeedWaxPlus3 durch die „Carnau-
ba Booster-Technologie“ (bis sechs Mo-
nate). Die Produkte sind für alle Lackarten 

und -zustände geeignet. Der 
 säurefreie Felgenreiniger P21S 

mit Gel-Formel arbeitet be-
sonders ergiebig und wir-
kungsvoll und ist in unter-
schiedliche Gebindegrößen 
von der 100-ml-Sprühfla-
sche bis zur 25-Liter-Nach-
füllstation erhältlich. Zu 
jedem A1 Lackpflegepro-
dukt gibt es derzeit als Akti-
on ein Fläschchen A1 Speed 
Shampoo gratis dazu. dv ■

C A R A M B A

Lack und Felgen
Auch die Traditionsmarke Caramba hält 
für den Frühjahrsputz passende Pflege-
mittel bereit. Der Felgenreiniger Brillant 
lässt sich dank Aerosoldose mühelos auf-
tragen und zeigt die Wirkzeit durch Ver-
färbung an. Er ist natürlich säurefrei und 
für Felgen aller Art geeignet. Für angegrif-
fene und glanzlose Lacke empfiehlt das 
Unternehmen eine Behandlung mit dem 
Caramba Lackreiniger, dessen abrasive 
Eigenschaften den ursprünglichen Glanz 
wieder herausarbeiten. Danach sollte der 
Glanz durch die Lackversiegelung oder 
die Lackpolitur konserviert werden. Mit 
Magic Wonder bietet Caramba außerdem 
einen Trockenreiniger, der ohne Wasser in 
einem Arbeitsgang reinigt, pflegt und 
konserviert. Er ist für alle glatten Ober-
flächen aus Lack, Chrom oder Kunststoff 
geeignet. 
 dv ■
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