
Autolexikon »  Fahrzeugpflege » Schmutzentfernung

Schmutzentfernung

Am Fahrzeug klebende Insekten, Vogelkot, Baumharz & Co. sehen nicht nur unschön aus, sondern
können auf Dauer den Lack des Pkw beschädigen. Die Folge: Der Wert des Fahrzeuges sinkt.

Schmutz auf Pkw entfernen

Mal eben mit dem Fahrzeug unter einem Baum geparkt, während der Fahrt ein paar Insekten
mitgenommen oder hier und da Vogelkot mit dem Fahrzeug eingefangen. Diese Verschmutzungen
sehen nicht nur unschön aus, sie beschädigen auf Dauer auch den Lack. Die Folge: Der Wert des
Fahrzeuges sinkt. Das kann durch die richtige Pflege verhindert werden. 

Baumharz auf Pkw entfernen

Baumharz verursacht dunkelbraune und gelbe Flecken. Wird es nicht zeitnah entfernt, kann es den
Lack dauerhaft beschädigen. Zur Reinigung eignet sich ein weiches Tuch und ein spezieller Reiniger,
der sowohl Lackflächen, Glasscheiben, als auch Chrom- und Kunststoffflächen schonend reinigt.

Flugrostentferner Pkw

Bei Flugrost handelt es sich um punktförmige bis flächige Korrosionsbildung auf dem Lack durch sehr
kleine Metallteilchen wie Eisenbahnstaub, Industrieniederschlag, Schleiffunken. Diese können durch
Flugrostentferner beseitigt werden.

Insekten auf Pkw entfernen

Werden Insektenreste nicht innerhalb kürzester Zeit entfernt, können vor allem unter
Sonneneinstrahlung Lackschäden entstehen. Insektenentferner befreien Glas, Lack, Chrom und
Kunststoff schnell und mühelos von Insekten. Wichtig ist ein gutes Kriechvermögen, damit selbst
angetrocknete Verschmutzungen aufgeweicht werden können, ohne die Oberfläche anzugreifen. Die
Rückstände können so schnell und schonend beseitigt werden. 

Vogelkot auf Pkw entfernen

Durch Vogelkot quillt die Oberfläche des Lackes auf und es bilden sich Risse. Daher ist es wichtig,
dass Verschmutzungen dieser Art zeitnah beseitigt werden. Die Reinigung sollte mit einem weichen
Tuch und einem speziellen Reiniger erfolgen, der schonend Lackflächen, Glasscheiben, Chrom- und
Kunststoffflächen reinigt.
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<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/yvCcBD2zKe4"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/UvxHfQ8GXMw"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
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