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Lackpflege
Der Fahrzeuglack ist anfällig für Kratzer und Verschmutzungen. Die richtige Pflege bietet diesem
Schutz und kann verhindern, dass dieser angegriffen wird.

Fahrzeuglack Pflegen
Der Fahrzeuglack ist anfällig für Kratzer und Verschmutzungen. Hartwachs, Heißwachs, Lackpflege
und -politur bieten diesem den notwendigen Schutz.

Hartwachs Pkw
Hartwachs bietet die beste Lackkonservierung und bringt Lackoberflächen zum glänzen. Zudem bietet
er hervorragenden Langzeit-Schutz und besticht durch spielend leichte Verarbeitung. Farben werden
intensiviert und es entsteht spiegelnder Hochglanz. Durch die feine Struktur der Wachs-Partikel lässt
sich das Wachs auch in die extrem dicht vernetzte Oberfläche kratzbeständiger Lacke auftragen.

Heißwachs Pkw

Heißwachs, wie es auch in den meisten Waschanlagen zur Lackkonservierung angeboten wird, ist nicht lange haltbar. Besser ist eine Aktivhartwachs-Versiegelung aus der Waschanlage. Diese sorgt für einen lang anhaltenden Schutz und eine besondere Glanzwirkung.

In den meisten Waschanlagen wird zur Lackkonservierung Heißwachs verwendet. Dieser ist nicht lange
haltbar. Wenn auf den Wachs aus der Waschanlage zurückgegriffen wird, sollte eine AktivhartwachsVersiegelung genutzt werden. Diese sorgt für einen lang anhaltenden Schutz und besonderen Glanz.

Lackpflege Pkw
Sonneneinstrahlung, Abgase, Regen, Streusalz, Pollen – Der Autolack ist ständig den Einflüssen
seiner Umgebung ausgesetzt. Diese hinterlassen Spuren und lassen ihn schnell alt aussehen. Durch
regelmäßige Pflege und Konservierung kann der Alterungsprozess verlangsamt werden.

Lackpolitur Pkw
Abhängig vom Lackzustand sind Pflegeprodukte erforderlich, die den Lack konservieren und durch Hartwachs Hochglanz erzeugen oder mit denen die Lackoberfläche zusätzlich durch enthaltene Schleifmittel geglättet wird. Je nach Bedarf gibt es Pflegemittel für neuwertige und grundgereinigte Lacke. Andere wiederum lassen leicht ermattete wieder in neuem Glanz erstrahlen. Für stark verwitterte Lacke empfiehlt sich ein Pflegemittel, das Grauschleier und feine Kratzer unsichtbar macht.
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Lackkonservierung Pkw
Die beste Lackkonservierung bietet Hartwachs. Neue Produkte basieren auf einer Rezeptur aus sehr feinen Nano-Teilchen, die etwa 1.000 Mal kleiner sind als menschliches Haar. Durch ihre Größe lassen diese sich besonders leicht in die Lackporen aller Bunt- und Metallic-Lacke einarbeiten. Außerdem lässt sich das Wachs dadurch bequem in die extrem dicht vernetzte Oberfläche kratzbeständiger Lacke auftragen.

Schnellkonservierung Pkw
Mit blitzschnellen Versiegelungen, wie hochwertigem Carnaubawachs, können neue und neuwertige
Lacke auf Hochglanz gebracht und wochenlang geschützt werden. Diese lassen sich leicht in den Lack
verarbeiten und sind auch zur Pflege aller Kunststoff- und Gummiteile geeignet.

Steinschlagschäden Pkw
kaSteinschlagschäden beeinträchtigen den Schutz der Karosserie und sind Angriffspunkte für Rostfraß.
Spezielle Farbstifte enthalten Wachspigmente, mit denen Steinschläge und tiefe Kratzer im Lack
überdeckt werden können. Durch eine optimal abgestimmte Wachskombination wird die Karosserie
effektiv vor Rost geschützt. Steinschlagschäden können durch eine Spotlackierung und partielle
Lackaufbereitung beseitigt werden.
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