
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 10/200940

Caramba Profi-Line

Problemlöser aus der Dose
Speziell für den Einsatz in Werkstätten hat Caramba Chemie aus Duisburg mit der neu entwickelten Profi-Line  
zum Reinigen, Schmieren, Warten und Lösen eine hochwertige Produktreihe entwickelt, welche einmal bis zu 150 
Einzelprodukte umfassen soll. 

Werkstatttechnik reinigung & Pflege

Bilder: Caramba

D ie Traditionsmarke Caramba, 
deren Name schon seit mehr als 
100 Jahren in Werkstätten ein 

Begriff ist, hat sich für ihre hauptsächlich 
professionellen Anwender etwas Neues 
einfallen lassen. In der neuen Profi-Line, 
welche an den schwarz-silbernen Gebin-
den zu erkennen ist, haben die Duisburger 
alle Produkte zusammengefasst, welche  
im Werkstattalltag benötigt werden. 
Ausgangspunkt für die neue Produktlinie 
war die bereits im vergangenen Jahr 

erfolgte völlige Neustrukturierung des 
Vertriebs, welchen der Hersteller von 
einem externen Partner in die Eigenver-
antwortung zurückholte. So sind bei 
Caramba jetzt wieder alle Funktionen am 
Stammsitz gebündelt.

Chemisches Werkzeug

Mit der Profi-Line haben sich die Duis-
burger dabei einiges vorgenommen, denn 
das zum Start aus gut 50 Produkten beste-

hende Angebot soll im Laufe der Zeit auf  
bis zu 150 Artikel erweitert werden. Das 
erscheint viel, relativiert sich aber, wenn 
man weiß, dass die hauseigene Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung in den vergan-
genen Jahren 3.000 Rezepturen entwickelt 
hat. Reinigen, Schmieren, Warten und 
Lösen sind dabei die zentralen Produkt-
felder, für welche die Marke Caramba 
heute steht. Ähnlich wie ein gut sortierter 
Werkzeugkasten Schraubendreher, Maul- 
und Steckschlüssel in vielfältigen Formen 



und Dimensionen aufweist, so bietet auch 
die Caramba Profi-Line chemisches Werk-
zeug für viele Anwendungsfälle. Dabei 
greifen die Produkte in der Anwendung 
dank optimaler Abstimmung perfekt 
ineinander. Ein Großteil der Produkte wird 
in Sprühdosen angeboten. Doch je nach 
Bedarf sind manche Produkte auch als 
Paste lieferbar. Überall, wo größere 
Mengen eines Produktes benötigt werden, 
sind entsprechende Gebindegrößen vom 
5-Liter-Kanister bis zum 1.000-Liter-Tank 
verfügbar, das ist für professionelle 
Anwendungen unverzichtbar.

Auch wenn Caramba zum Beispiel mit 
dem Rostlöser schon Generationen von 
Mechanikern in den Werkstätten die 
Arbeit erleichtert hat, so unterliegt dieses 
Produkt einem ständigen Wandel. In der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
von Caramba wird fortlaufend an der 
Weiterentwicklung der Rezepturen gear-
beitet. Maximale Funktionalität hat dabei 
oberste Priorität. Mit normierten Versu-
chen wird immer wieder geprüft, ob sich 
die Produkteigenschaften weiter verbes-
sern lassen. Und auch gesetzliche Vorschrif-

ten hinsichtlich der Verwendbarkeit 
chemischer Grundstoffe müssen beachtet 
werden. So kann es passieren, dass ein 
Bestandteil einer Rezeptur entfällt und ein 
Ersatzstoff gesucht werden muss. Auf alle 
Fälle erfüllen die Caramba-Produkte 
solche Vorschriften stets lange vor ihrem 
Inkrafttreten. 

Klassik und Moderne

Die Caramba Profi-Line enthält neben  
aktuellen Werkstatt-Klassikern, wie Brem-
senreinigern, Schmiermitteln, Rostlösern 
und Silikonsprays auch innovative neue 
Produkte. Dazu zählt zum Beispiel das 
Spezialschmiermittel zur Bremsenwar-
tung, welches statt der bekannten Paste 
eingesetzt werden kann. Nicht nur für 
Diagnosezwecke interessant ist das Kälte-
spray. Damit läßt sich die Funktion von 
temperaturempfindlichen Sensoren prüfen. 
Mit dem Elektronik-Spray lassen sich 
empfindliche elektronische Geräte berüh-
rungslos reinigen. So bietet die Profi-Line 
für jeden Anwendungsfall eine optimale 
Lösung, so wie es auch für jede Schraube 

das passende Werkzeug gibt. Dazu 
verbürgt sich Caramba mit seinem Namen 
für den neuesten technologischen und 
umwelttechnischen Stand seiner Produkte 
sowie hochwertige Qualität.  Bernd Reich

Für nahezu alle Anwendungsfälle in der Werkstatt findet 
sich in der neuen Profi-Line ein passendes Produkt
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