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Fahrzeugkomponenten

Bereits mit drei Wischtakten ist die Frontscheibe wieder sauber (Sonax).
Auf die Fahrsicherheit muss in den Wintermonaten besonders geachtet werden. Und
dazu gehören selbstverständlich auch saubere Scheiben. Sonax bietet hierbei mit dem
Antifrost- & Klarsicht-Werkstattkonzept die optimale Unterstützung. Der SonaxWinterscheibenreiniger Antifrost & Klarsicht sorgt selbst bei extremen
Wetterverhältnissen sekundenschnell für eine saubere Frontscheibe. Denn nur eine
fleckenfreie Frontscheibe garantiert jederzeit den perfekten Durchblick und kann somit
lebensrettend sein. Durch die besondere Rezeptur werden typische
Winterverschmutzungen aus Salz, Ruß und Straßenschmutz bereits bei einem
Sprühvorgang mit drei Wischtakten wirkungsvoll beseitigt. Die Gefahr, dass der Fahrer
durch entgegenkommende Fahrzeuge geblendet wird, ist damit deutlich reduziert. Diese
effektive Reinigungsleistung rechnet sich natürlich, denn durch den sparsameren
Umgang reicht eine Füllung viel länger als allgemein üblich. Darüber hinaus hält das im
Scheibenreiniger verwendete Glycerin die Wischerblätter geschmeidig, die dadurch eine
deutlich längere Lebensdauer haben. Grundsätzlich sind alle Sonax-

Winterscheibenreiniger auf ihre Materialfreundlichkeit hin optimiert. Schäden am Lack
und an Kunststoffteilen oder gar Spannungsrisse an den Scheinwerferscheiben, wie sie
bei minderwertigen Reinigern auftreten können, gibt es hier nicht. Den Scheibenreiniger
– wie auch viele andere Sonax-Produkte – gibt es selbstverständlich im praktischen
Großgebinde. Diese Gebinde sind transparent mit Skalierung, sodass sich jederzeit der
Füllstand ablesen lässt. Kleinere Fässer, beispielsweise mit 60 l Fassungsvolumen, sind
mit zwei Zusatzgriffen versehen, die ein besseres und leichteres Handling erlauben.

Zur optimalen Entnahme des Scheibenreinigers in der Werkstatt gibt es die rollbare
Abfüllstation mit Fasspumpe (Sonax).
Für die größeren Gebinde – zum Beispiel mit 200 l Inhalt – bietet Sonax rollbare
Abfüllstationen an. Alternativ gibt es auch eine feststehende Variante. Für die optimale
Entnahme aus dem Großgebinde hat Sonax eine hochwertige Edelstahl-Fasspumpe im

Angebot. Für seine Werkstatt-Partner bietet Sonax umfassende Unterstützung. So ist
auf Wunsch jederzeit eine Partner-Empfehlung über die Sonax-Homepage möglich.
Auch eine individuelle Betreuung durch qualifizierte Sonax-Berater und zielgerichtete
Werbeunterstützung gehören mit zum Antifrost- & Klarsicht- Werkstattkonzept.
Zunehmend werden Busse, Auflieger und Zugmaschinen mit Felgen aus Leichtmetall
ausgestattet. Mehr Zuladung und auch weniger Kraftstoffverbrauch sind die handfesten
wirtschaftlichen Aspekte.

Der aufgesprühte Sonax-Felgenreiniger verfärbt sich nach wenigen Minuten rot, wenn er
zu wirken beginnt.
Damit die empfindlichen Leichtmetallfelgen lange schön und glänzend aussehen, ist der
Sonax-Felgenreiniger das ideale Reinigungs- und Pflegemittel. Angewendet wird der
Power-Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen
Verschmutzungen, wie sie in der Regel durch Bremsabrieb verursacht werden. Aber
auch bei eingebrannten Stäuben geht der Felgenreiniger kraftvoll zu Werke. Nach dem
Aufsprühen und einer kurzen Einwirkzeit von 2 bis maximal 5 min verändert der
transparente Reiniger seine Farbe und wird intensiv rot. Dies ist ein Zeichen dafür, dass
der Reiniger wirkt und die Verschmutzungen gelöst werden. Dadurch, dass der Reiniger
säurefrei ist und kein Material angreift, bleibt ein maximaler Oberflächenschutz
gewährleistet und weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen etc. werden geschädigt.
Im Gegenteil: Ein glänzendes und neuwertiges Aussehen aller behandelten
Komponenten über viele Jahre ist das Ergebnis. Der Felgenreiniger plus wird in
Gebindegrößen mit 5, 25, und 200 l angeboten.
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