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Werkstatttechnik reinigung & Pflege

Man soll den Tag nicht vor dem 
Abend loben, aber so wie es 
aussieht, ist der Winter Schnee 

von gestern. Vor den Waschanlagen und 
-straßen bilden sich lange Schlangen, an 
den SB-Waschplätzen dampft es und auf 
vielen Grundstücken wird poliert, was das 
Zeug hält. Gut so, denn für den Werterhalt 
eines Autos ist vor allem der Frühjahrsputz 
wichtig. Einer ordentlichen Grundreini-
gung zur Entfernung der letzten Salzreste 
sollte eine gezielte Pflege empfindlicher 
Teile folgen. Gleichzeitig sollte das Auto 
auf die Anforderungen von Frühjahr und 
Sommer vorbereitet werden. 

Der Muff muss raus

Wer jetzt das richtige Sortiment an Reini-
gungs- und Pflegeprodukten im Shop 
stehen hat, vielleicht verbunden mit dem 
ein oder anderen Praxistipp für den 
Kunden, kann sich zusätzlicher Umsätze 
sicher sein. Doch auch in der professio-
nellen Anwendung in der Fahrzeugaufbe-
reitung sind die richtigen Mittel bare 
Münze wert, ob bei der Reinigung von 
Kundenfahrzeugen oder in der Gebraucht-
wagenaufbereitung. Der Winter hinterlässt 
nicht nur sichtbare Spuren, ein im Winter 

selten gelüfteter Innenraum wird auch 
schnell muffig. Feuchte Fußmatten, 
Tabakrauch, Essensgerüche – die Ursa-
chen sind vielfältig, das Ergebnis das 
Gleiche: unangenehme Gerüche setzen 
sich im Auto fest und entwickeln unter 
Sonneneinstrahlung wahrlich keinen 
Frühlingsduft. Aggressive Mittel können 
aber die Materialien angreifen, Duftsprays 
überlagern den Geruch nur vorüberge-
hend und Ozonbehandlungen sind teuer. 
Pflegespezialist Dr. Wack bietet sowohl für 
den Endverbraucher, aber auch für den 
Einsatz in der Werkstatt und beim Aufbe-
reiter den A1-Geruchskiller an, der auf 
Enzymbasis arbeitet und Geruchsmole-
küle chemisch und damit dauerhaft 
zerstört. Dank dieser Methode muss er 
nicht an der Quelle der Geruchsbildung 
angewendet werden, ein großer Vorteil vor 
allem wenn Flüssigkeiten an unzugäng-
lichen Stellen ausgelaufen sind. Das Mittel 
kann an einer beliebigen Stelle, z. B. dem 
Dachhimmel, aufgesprüht werden und 
entfaltet seine Wirkung. Es ist für alle 
Materialien im Fahrzeuginnenraum geeig-
net. Für das Shop-Geschäft bietet Dr. Wack 
den A1 Geruchskiller in der 100 ml-Flasche 
im Achterpack als Thekenaufsteller an. 
Einem weiteren Winterproblem rückt 
Dr.Wack mit dem A1 Flugrost-Entferner 
auf den Lack. Das säurefreie Spezial-Gel 
beseitigt Flugrost, beginnende Korrosions-
spuren und Industriestaub auf Lack, 
Kunststoff oder Metall. Scheibenwischer 
haben im Winter eine besonders harte 
Zeit. Frost und Salz setzen ihnen schwer 
zu. Oft hilft nur der Austausch der 
Wischerblätter. Die E.V.I. Vertriebs GmbH 
bietet jetzt eine Weltneuheit an, mit der 
sich der Wischerwechsel hinauszögern 
lässt. Die QUIXX-Wischerpflege hält die 
Wischergummis weich und geschmeidig 
und sorgt so nicht nur für streifenfreie 
Sicht, sondern vermindert auch das Quit-
schen und Festfrieren der Gummis. Eine 

neuartige Technologie transportiert die 
Pflegesubstanzen tief in das Gummi und 
erhöht so die Lebensdauer. Zum Pflegeset 
gehören neben dem Pumpspray auch 
Reinigungstücher und Schwamm. 

Mit Werbe-Turbo

Caramba zählt nicht nur zu den offiziellen 
„Marken des Jahrhunderts“, sondern 
genießt seit Langem hohes Ansehen in 
Werkstätten und beim Endverbraucher. 
Früher vor allem als Problemlöser und 
Allzweckschmiermittel bekannt, hat die 
Marke mittlerweile eine weitreichende 
Produktpalette für den professionellen 
Einsatz und den Endverbraucherbereich. 
Wachs-Politur, Felgenreiniger, Cockpit-
pflege und Scheibenreiniger sind nur 
einige Beispiele aus dem Endverbraucher-
Sortiment. Ein interessantes Zusatzge-

Neue Pflegemittel

frühjahrsputz
Frühlingszeit ist Putzzeit. Vor allem das Auto hat jetzt viel Pflege verdient, 
um die Spuren des Winters zu beseitigen. Neue Produkte für Profis und 
Endverbraucher.

A1-Spray zur Beseiti-
gung von Gerüchen

Neu: Quixx-
Pflegeset für 

die Wischer
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Wissen Sie, welches Leistungsvermögen tat-
sächlich in Ihrem Fahrzeug schlummert? Jetzt 
ist die Zeit, es zu wecken – mit BILSTEIN-
Hochleistungsdämpfern. Und ob Sie Wert auf 
sportliches Fahren oder auf Leistungsreserven 
unter hoher Last legen, mit den „Gelben“ von 
BILSTEIN wächst Ihr Fahrzeug über sich hinaus. 
Aber das Schönste ist: In Sachen Leistung und 
Qualität sind unsere Dämpfer knallhart – aber 
nie beim Komfort! BILSTEIN – Das Fahrgefühl.

www.bilstein.de

schäft verspricht Caramba den Werkstät-
ten auch, weil man in diesem Jahr werbe-
technisch den Turbogang einlegen will und 
mit Hilfe vieler Marketingmaßnahmen  
Aufmerksamkeit beim Endkunden wecken 
will. Pünktlich zur Hochsaison der Auto-
pflege bringt Sonax eine Reihe neuer 
Produkte für den professionellen Einsatz 
und den Endkundenbereich auf den 
Markt. Im Bereich der Fahrzeugaufberei-
tung hat es der Profi immer häufiger mit 
folierten Autos zu tun. Ob Werbeschild, 
Aufkleber oder großflächige Folien – vor 
allem die Entfernung der Klebstoffreste ist 
mühsam und zeitraubend. Der neue Profi-
line Klebstoffrest-Entferner von Sonax 
beseitigt hochwirksam, aber gleichzeitig 
materialschonend alle Klebstoffreste. Im 
5-Liter-Kanister bietet das Produkt ein 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 
die optimale Präsentation von Gebraucht-

wagen sorgt das Reifenglanzgel aus der 
Profilinie, das den Reifen nicht nur einen 
nass-schwarzen Tiefenglanz, sondern auch 
Schutz und Pflege gegen Rissbildung 
beschert. Speziell für die Anforderungen 
in Werkstätten und technischen Anwen-
dungsbereichen wurden die neuen Profes-
sional Universal-Reinigungstücher entwi-
ckelt. Damit lassen sich öl-, fett-, ruß-, 
silikonhaltige und andere Verschmut-
zungen von Metall-, Lack-, Kunststoff- 
und Glasoberflächen entfernen. 

Pflege zwischendurch

Die dermatologisch getesteten, reißfesten 
und fusselfreien Feuchttücher gibt es im 
wieder verschließbaren Eimer zu je 80 
Stück. Für den Endkunden gibt es die 
„schnelle Pflege zwischendurch“ in Form 
von feuchten Tüchern für Scheiben, Leder, 
Kunststoffe und Textilien in praktischen 
PE-Boxen. Mit einer ansprechenden 
Produktpräsentation will Sonax das 
Impulsgeschäft für Endverbraucherpro-
dukte fördern. Das dürfte im Fall des 
neuen Scheibenreinigers „Red Energy“ 
nicht schwerfallen, der sich vor allem an 
die Fans und Käufer von Energy-Drinks 
richtet und einen entsprechenden Duft im 
Auto verbreitet. Für alle Problemfälle 
innen und außen ist der Kraftreiniger SX 
Multistar gedacht. Auch Innenraumtexti-
lien aller Art werden schonend gereinigt. 

Speziell für die Fahrzeugaufbereitung 
gedacht ist eine neue Produktreihe aus 
dem Hause POLYTOP. Erstmals hat man 
die Vorteile der Nanotechnologie mit den 
Vorteilen des Carnauba-Wachses verbin-
den können. Als NANUBA®-Effekt findet 
man diese Kombination im neuen Sorti-
ment der Reinigungsmittel, für Lackauf-
bereitung und -pflege sowie Kunststoff- 
und Lederpflege.  Dieter Väthröder

Caramba bietet 
umfassende Marke-
tingunterstützung

Bilder: Hersteller


