
FA H R Z E U G P F L E G E

Aufwertung 
im Fokus
Die Aufbereitungsbranche hat sich zu einem Spezialanbieter gemau-
sert, dessen Dienstleistung nicht nur beim Gebrauchtwagenverkauf 
Geld verdienen lässt. Zum Frühlingsbeginn steigt die Nachfrage.

D ie deutsche Fahrzeugpflege und 
-aufbereitung umfasst einen rie-
sigen Markt, der – theoretisch – 

die Gesamtheit der zugelassenen Fahrzeu-
ge im In- und nahegelegenen Ausland (je 
nach Währungsgefälle) sowie eine Viel-
zahl von Gebrauchtwagen umfasst. Hin-

sichtlich des Werterhalts und stetig emp-
findlicher werdenden Oberflächen im 
Lack- bzw. Interieurbereich sollte dieser 
Fahrzeugbestand regelmäßig gepflegt 
werden. Auch Risse im ledernen Sitzbezug 
oder Hageldellen sind kein Verkaufsturbo. 

Das Ende der Winterzeit stellt eine gute 
Gelegenheit dar, den Fahrzeugen die ver-
diente Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen. Der Frühling ist schließlich – v. a. 
was Körper, Wohnung und Auto anbe-
langt – die Zeit kritischer Bestandsauf-
nahme. Flur und Figur werden auf vor-
zeigbar getrimmt, das Fahrzeug sollte 
nicht zurückstehen. Schließlich fordern 
zur dunklen Jahreszeit die von Rollsplitt, 
Salz und Eis gesäumten Straßen ihren Tri-
but. Da die Insassen selbiges auch ins Auto 

tragen, sollte eine Wellnesskur für das In-
terieur nicht ausbleiben. 

Zu diesem Zweck stehen pünktlich zu 
den ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
Werkstattausrüster mit ihren Pflegeserien 
in den Startlöchern. Die Nass-/Trocken-
sauger NT 25/1 Ap und NT 35/1 Ap von 
Kärcher beispielsweise wiegen elf Kilo-
gramm und punkten den Angaben zufol-
ge durch die Möglichkeit einer Filterabrei-
nigung. Bei der Aktivierung kehrt sich der 
Luftstrom um und der Filter lässt sich von 
Schmutz befreien, was eine manuelle Rei-
nigung überflüssig macht und einen Fil-
terwechsel hinauszögert, hieß es.

Jubiläumsaktion
Das 40-jährige Bestehen feiert der Anbieter 
Dr. Wack mit besonderen Jubiläums-Akti-
onen: Den Angaben zufolge offerieren die 
Oberbayern ihr P21S Felgenreiniger „Pow-
er Gel“ mit fünfzig Prozent mehr Inhalt bei 
gleichem Preis im neuen 750 ml-Aktions-
gebinde an. Außerdem gibt es das Insekten-
entferner-Gel „CW1:100“ mit einer In-
haltsaufstockung von ebenfalls der Hälfte. 
Für das betriebliche PoS-Marketing hält 
der Anbieter ein spezielles Display mit 
Topschild bereit. Mit dem sogenannten 
Smart-Display lassen sich die Pflegepro-
dukte abwechselnd je nach Saison im The-
menwechsel abverkaufsfördernd platzie-
ren. Zudem ruft Dr. Wack zu einem Foto-
wettbewerb auf, der das bestplatzierte 
Smart-Display im Verkaufsraum prämiert. 
Verlost werden soll u. a. ein Rucksack des 
Anbieters Deuter.

Als Neuheit stellte Sonax auf der Essen 
Motor Show eine Waschpolitur mit neuer 
Rezeptur vor. Neben den typischen Be-
standteilen enthalte das Autoshampoo 
feine und besonders lackschonende 
Hochleistungspolierkörper, die eine be-
sonders gründliche Tiefenreinigung be-
wirken, hieß es im Dezember. So ließen 
sich zeitsparend in einem Arbeitsgang 
auch leichte Verkratzungen glätten.

KS Tools vermarktet die neu konzi-
pierte Reinigungspistole Hurricane, der 
mittels Druckluft das Herauslösen von 
Schmutzpartikeln aus schwer zugängli-
chen Stellen am und im Fahrzeug gelingen 
soll. Das Gerät sei hilfreich beim Einsatz 
an Lüftungsschächten, Armaturenbrettern 
oder Schaltschächten. Außerdem führt die 
Anwendung zwischen den Sitzen, am 
Tankeinfüllstutzen, am Fahrzeughimmel 
oder auf dem Cabriodach zu sauberen Er-
gebnisse, ließ KS Tools verlauten.   AH   ■

KURZFASSUNG

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrah-
len beginnt die Saison für Fahrzeugpflege 
und Aufbereitung. Gewerbliche Kunden 
und Autohalter stehen vor den Werkstatt-
toren und möchten den Fuhrpark aufhüb-
schen. Die Pflegeprodukte-Hersteller sind 
mit einer Reihe neuer Angebote darauf 
eingerichtet.
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Das Ende der Winterzeit markiert den 
Start der Fahrzeug-Pflege-Saison. 
Unterstützung bieten u. a. KS Tools 
(rechtes Bild) und Dr. Wack (Bild 
 außen).
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