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Strandgut im Auto – was vom Sommer übrig bleibt
Wieder zu Hause angekommen stellen viele Autobesitzer fest, dass der Urlaub ihrem Wagen
nicht die gleiche Erholung gebracht hat. Jetzt gilt es, das Auto wieder auf Vordermann zu
bringen. Autopflegehersteller NIGRIN gibt Tipps, wie das Fahrzeug schnell wieder glänzt und
fit für den Herbst wird.
Hamburg, 24. September 2014 – Eine Reise soll eigentlich Erholung bringen. Doch oftmals ist sie
auch mit Strapazen verbunden. Gleiches gilt auch für das Auto, das bei langen Touren entlang
der Küste oder auf Schotterwegen in den Bergen einiges mitmachen muss. Spuren der
Verwüstung sind dann aber nicht nur am, sondern auch im Wagen zu erkennen. „Die Wahl der
richtigen Hilfsmittel ist ausschlaggebend. Denn neben Sauberkeit geht es vor allem um
Nachhaltigkeit – Das Auto soll schließlich auch den Widrigkeiten des unbeständigen
Herbstwetters trotzen“, sagt NIGRIN Autopflege-Experte Olaf Menzel.
Im Inneren wieder Wohlfühlatmosphäre schaffen
Nach zwei Wochen Strandurlaub mit Kindern und
Hund kommt das Autoinnere einer Sandkiste gleich.
Feinkörniger Sand in jeder Ritze, SonnencremeSchmierereien und Reiseproviantreste an Sitzen und
auf den Armaturen. Und der Hund hat auch ganz
schön Haare im Kofferraum gelassen.
Zunächst sollte das Auto, um das Gröbste zu
entfernen, ausgesaugt werden. Einige Waschstraßen
stellen mittlerweile Luftdruckpistolen, mit denen
auch feinster Sand aus jeder Ritze verschwindet. Die Hinterlassenschaften des Hundes sind
jedoch zu hartnäckig für das Gerät. „Hier hilft ein praktischer Tierhaar-Entferner Handschuh.
Einfach über die Polster oder durch den Kofferraumbereich damit gehen und alles Haarige
bleibt dank Mikrostruktur haften“, empfiehlt Menzel.
Die Essensschlachten der Kleinen haben im hinteren Autobereich für ganz schön
viel Sauerei gesorgt, die zudem auch noch unangenehm riecht. Der NIGRIN
Performance Textil-Reiniger mit integrierter Bürste ist hier das probate Mittel, um
den Urzustand wieder herzustellen. Er entfernt tiefsitzende und hartnäckige
Verschmutzungen restlos. Die Behandlung hat sogar einen nachhaltigen Effekt
und sorgt zudem für eine Farbauffrischung und neutralisiert Gerüche.
Alles was nicht auf den Sitzen gelandet ist, wurde fein säuberlich auf den
Armaturen verschmiert. Auch hier hat Olaf Menzel einen Tipp parat: „Als
Wundermittel zur Entfernung von fettigen Fingerabdrücken hat sich der NIGRIN
Aktivschaum-Reiniger bewährt. Er entfernt hartnäckigen Schmutz und dank
spezieller Rezeptur verläuft er auch nicht.“
Um das Urlaubsflair nicht gleich mit wegzuwischen, empfiehlt sich noch ein Lufterfrischer in der
Duftnote „Hawaii“.

Außen zu neuem Glanz und Schutz verhelfen
Die Außenhaut des geliebten Automobils hat so manche Urlaubsrallye nicht schadlos
überstanden. Extrembedingungen mit Sand, Salz, Getier und praller Sonne musste der Wagen
schon aushalten. Jetzt gilt es, Widergutmachung an der Karosserie zu leisten:
Ein Mix aus Schmutz, Insekten und kleinen Kratzern hat sich auf dem Auto ausgebreitet. Die
Minutenwäsche Turbo sorgt mit einer cleveren 2 in 1-Lösung dafür, dass zunächst alles an
Urlaubsschmutz verschwindet. Alle lackierten Oberflächen, Metall, Glas und Kunststoff werden
kraftvoll, lackschonend und porentief gereinigt und zudem dank Hartwachs-Konservierung
nachhaltig geschützt.
Für lästige Krabbeltiere, die sich auf der Rückfahrt über die gesamte Windschutzscheibe verteilt
haben, dient ein Insekten-Entferner. „Dank der ausgeklügelten Gel-Formel, die ein vorzeitiges
Trocknen des selbstaktiven Reinigungsmittels verhindert, kann der gemütliche Heimkehrer sich
mit der Behandlung Zeit lassen“, sagt Menzel.
Unter der Schmutzschicht, die jetzt restlos entfernt wurde, zeigt sich dann, was der Lack nicht
mehr abhalten konnte. Die NIGRIN Hartwachs Politur kann hier jedoch wahre Wunder
bewirken. Auch sie besticht durch eine 2 in 1-Lösung, was zu einem geringen Pflegeaufwand
führt, so dass die Urlaubserholung noch ein wenig bestehen bleibt. Im Ergebnis werden durch
einfaches Polieren leichte Kratzer geglättet und der Lack gleichzeitig bis zu sechs Monate mit
Abperl-Schutz konserviert.
Auch der Scheibenwischer-Wassertank ist durch die ständige
Betätigung auf der Autobahn oder am Urlaubsort jetzt Stroh
trocken. „Hier bietet sich an, für die Übergangsjahreszeit mit
Scheibenklar Allwetter aufzufüllen. Hartnäckige Insekten des
Spätsommers werden ebenso abgehalten, wie erste
Frosterscheinung im Frühherbst“, erklärt Olaf Menzel. Der 3-LiterFertigmix reinigt und verhindert Frost bis -11 Grad.
Mit nur wenigen Handgriffen konnte das geliebte Auto wieder in
einen lupenreinen, wunderbar glänzenden Zustand gebracht
werden. Wie lange der jedoch anhält, ist fraglich – Der nächste
Herbsturlaub steht schon vor der Tür.
Weitere Informationen zum Thema Autopflege erhalten Sie unter www.nigrin.de.

Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/nigrin.autopflege

Besuchen Sie uns auf Youtube!
https://www.youtube.com/channel/UCN-c4khtY1olQRBBSK6h1rg
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