Sommerliche Fahrzeugpflege
Anätzungen von Fingerabdrücken, Harz- und Teerflecken sind u.a. die Problemstellungen bei
der sommerlichen Fahrzeugpflege. Um diese zu lösen haben wir eine Auswahl an Produkten
zusammengestellt.

Harz- und Teerflecken entfernen
Auf Lack-, Gelcoat- und Glasoberflächen der unterschiedlichsten Fahrzeuge finden sich gerade
im Sommer immer wieder Flecken von Teer und Baumharz.
Diese "erhabenen" Verschmutzungen, zu denen auch
Insektenreste und Flugrost zählen, lassen sich schnell und
kratzfrei mit der ROTWEISS Reinigungsknete entfernen.
Vor Verwendung der Reinigungsknete sollte die Oberfläche
gereinigt werden, um vorhanden Schmutz zu lösen und nicht
einzumassieren. Hier kann zum Beispiel der ROTWEISS
Intensiv-Reiniger zum Einsatz kommen.

Die Reinigungsknete kann dann auf der noch feuchten
Oberfläche angewendet werden.
Anders als z.B. in den USA ist die Reinigung mittels Knete
in Deutschland bei privaten Anwendern nicht so sehr
verbreitet. In den Werkstätten von Profis trifft man sie
dagegen häufiger an - der schnellen und einfachen
Handhabung sei Dank.
Probieren Sie es selbst mal aus!
Anätzungen von Fingerabdrücken auspolieren
Vorbildhaft schützt man seine Haut im Sommer durch die verschiedensten Arten von
Sonnenschutzmittel. Ob nun als Spray oder Creme aufgetragen - sie hinterlässt Spuren bei fast
allem was man anfasst. So auch auf den Lackoberflächen der Fahrzeuge. Speziell natürlich im
Bereich der Türgriffe und am Kofferraum. Eine weitere Verbreitung ist jedoch nicht
ausgeschlossen...

Wenn sich solche Fingerabdrücke mit Reinigungsmitteln nicht mehr entfernen lassen, sind diese
bereits in den Lack eingedrungen. Dann können die Anätzungen nur noch auspoliert werden.
Gleiches gilt auch für Anätzungen von Insektenresten, Vogelkot und Tierurin.
Die ROTWEISS Top-Glanz Anti-Hologramm-Politur ist dafür
genau das richtige Produkt. Zuerst mit dem Intensiv-Reiniger die
Oberfläche säubern, mit klarem Wasser nachspülen und dann die
Politur mit dem ROTWEISS Handpolierschwamm in kreisenden

Bewegungen auftragen. Mit Druck polieren, evtl. etwas Wasser
zustäuben. Anschließend Produktreste mit einem leicht feuchten
Mikrofasertuch FEIN abnehmen. Die Oberfläche kann danach mit
dem ROTWEISS Sprühwachs versiegelt werden.
Kleiner Helfer mit großer Wirkung
Ein eher unterschätztes Produkt in unserem Sortiment ist der
ROTWEISS Handpolierschwamm.
Er besteht aus dem selben Material wie die ROTWEISS
Polierschwämme für die Maschine und ist deshalb bestens für
die manuelle Verarbeitung der ROTWEISS Polier- und
Schleifpasten geeignet.
Durch Veränderung des Druckes beim Polieren kann die Polierpaste aus dem Schwamm
gedrückt werden bzw. die Paste wieder aufgenommen werden.
Wegen seiner Beschaffenheit ist er auch als Reinigungsschwamm sehr gut geeignet.
Oberflächen schützen und versiegeln
Man kann es nicht oft genug empfehlen, weil es so schnell
und einfach geht: Versiegeln Sie Ihre gereinigten oder
polierten Oberflächen abschließend mit unserem
ROTWEISS Sprühwachs.
Aufsprühen - Verteilen - Abtrocknen- Fertig.
Der Unterschied bezüglich Schutz gegen Verwitterung und
Verschmutzung, dem Entfernen von Neuverschmutzungen
und dem optischen Finish ist riesig.

Weitere Anwendungsfälle, Tutorials und ausführliche Informationen zu unseren
Produkten finden Sie in unserem Online Shop - stöbern Sie einfach mal durch!
Im ROTWEISS Shop finden Sie alles was Sie benötigen, um
Ihr Wohnmobil, Caravan, Boot, Sportwagen, Motorrad, Oldtimer oder
Flugzeug zu pflegen:
Reinigen - Polieren - Versiegeln.
Neben den Pflegeprodukten finden Sie hier auch ausgewähltes und
getestetes Zubehör in hervorragender Qualität.

Es ist uns wichtig, dass Sie mit unseren Produkten zum Ziel kommen. Wenn Sie Fragen zu einer
speziellen Anwendung haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Kostenfreie Anwendungsberatung:
- telefonisch 08382 890-44
- per E-Mail beratung@rotweiss.com
Empfehlung: ROTWEISS Pflegeprodukte werden von führenden Herstellern und Experten
getestet und ausdrücklich empfohlen:

Über unser neues Anmeldeformular können Sie Ihre Interessen zu unseren Produkten bequem
selbst bestimmen und ändern so oft Sie möchten. Sie erhalten dann nur die Informationen, die zu
den von Ihnen angegebenen Interessen passen. Probieren Sie es gerne aus!
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