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Auf inzwischen mehr als 60 Produkte 
ist die im vergangenen Jahr von 
Caramba in den Markt eingeführ-

te Profi-Line angewachsen. „Wir haben für 
jedes Problem eine passende Lösung zu 
bieten“, behauptet Caramba. Tatsächlich 
besteht die Profi-Line, welche sich 
ausschließlich an professionelle Anwender 
im Service richtet, aus einer Vielzahl 
bewährter und neu entwickelter Hochleis-
tungsprodukte. Auf die gute Wirkung  
ihrer Produkte und den damit möglichen 
effizienten Einsatz legen die Duisburger 
höchsten Wert.

Alternativen zur Auswahl

Weil aber nicht für jeden Anwendungsfall 
das aggressivste Produkt die beste Wahl 
ist, bietet Caramba zum Beispiel beim 
klassischen Profi-Line Bremsenreiniger 
zwei Produkte parallel an. So reinigt und 
entfettet dieses Produkt vollständig, 
verzichtet aber auf den Acetonzusatz. 
Gummiteile, Kunststoffe und Lacke 

werden so nicht angegriffen. Erst wenn die 
Verschmutzungen deutlich hartnäckiger 
und verharzt sind, empfiehlt sich der 
Einsatz des Profi-Line Hochleis-
tungs-Bremsen-Reinigers mit 
Aceton, welcher vorsichtiger 
angewendet werden muss. Auch 
für die Vermeidung von Bremsen-
quietschen stehen zwei Spezial-
mittel alternativ zur Verfügung. 
So verfügt der Bremsen-Service-
Spray über eine Temperaturbe-
ständigkeit von 1.100 °C, während 
die Bremsen-Service-Paste mit 
einer Temperaturbeständigkeit 
von 1.400 °C aufwartet. Beide 
Produkte zeichnen sich laut 
Caramba durch eine extreme 
Schmierfähigkeit und eine hohe 
Druckbelastung aus, was sie für 
den Einsatz in ABS- und ESP-
Systemen qualifiziert. Außerdem 
wirken beide Schmiermittel 
korrosionsschützend und sind 
spritz- und salzwasserresistent.

Gleich drei Alternativen stehen dem 
professionellen Anwender bei Carambas 
Paradedisziplin, dem Rostlösen, zur 
Verfügung. Welches Produkt zum Einsatz 
kommt, hängt dabei von der Schwere des 
Rostbefalls ab. Mit einer abermals verbes-
serten Rezeptur tritt „Super – Das Origi-
nal“ an. Dabei handelt es sich um ein 
Multi-Öl, welches neben der rostlösenden 
Wirkung auch als Schmiermittel, Kontakt-
spray, Korrosionsschutz und Reiniger 
eingesetzt werden kann. Wenn das nicht 
genügt, kommt der Rasant-Hochleistungs-
Rostlöser zum Einsatz, welcher über ein 
extremes Kriechvermögen verfügt. 

Rostlöser mit Schock-Effekt

Wenn auch das nicht hilft, schlägt die 
Stunde des Power-Rostlösers, welcher 
einen Schock-Vereisungseffekt auslöst, 
wodurch Korrosionen aufbrechen und die 
Rostlösungsmittel besser zum Beispiel in 
eine festsitzende Verschraubung eindrin-
gen können. Doch auch im Pflegemittel-
bereich hat die Profi-Line einiges zu bieten. 
So wirkt der Aktiv-Felgen-Reiniger alka-
lisch statt sauer. Damit ist er uneinge-
schränkt für alle Arten von Felgen, egal ob 
aus Stahl, aus Aluminium, verchromt oder 
lackiert, geeignet. Hartnäckige Verschmut-
zungen lösen sich damit auch ohne mecha-
nische Reinigung. Auf der Homepage 
www.caramba.de sind zu allen Produkten 
umfassende Informationen auch zur 
Erleichterung der passenden Auswahl 
hinterlegt. Unter dem Motto „Frühjahrs-

putz“ bietet Caramba ab jetzt 
einen Aufsteller mit beliebten 
Produkten für Endverbraucher 
an. Packungen mit Aktiv-Innen-
Reiniger, Magic-Wonder, Brilli-

ant-Felgenreiniger oder Super-
Plus sind zusammen mit 

weiteren Produkten in einem 
Verkaufsständer kombiniert. 
Hier findet der Autofahrer 
alles, was er jetzt zum Fit-
machen seines Fahrzeugs 
benötigt. Viele Auszeichnun-
gen der einschlägigen Ver-
brauchermagazine sorgen für 
Aufmerksamkeit und erleich-
tern den Abverkauf. Der 
kompakte Aufsteller passt in 
jeden Verkaufsbereich. re

Caramba

Doppelstrategie
Neben der Profi-Line-Produktpalette für den Einsatz in Werkstätten bietet 
der Spezial-Chemie-Hersteller aus Duisburg auch ein breites Sortiment an 
Pflegemitteln und Auto-Chemie zur Vermarktung an Endverbraucher an. 

Bilder: Caramba

Alles, was ein Autofahrer im Frühjahr für 
sein Auto benötigt, bietet dieser Aufsteller
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