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Felgen reinigen leicht gemacht
Anwendungstipps und hochwirksame Produkte von Autopflegespezialist AUTOSOL®

Der Sommer steht vor der Tür und vor den Werkstätten die Schlangen zum Reifenwechsel - da immer mehr Autobesitzer auch ihren Winterreifen schicke
Alufelgen verpassen, ist jetzt die richtige Zeit, um diese vor der Einlagerung richtig zu reinigen, damit sich der Schmutz nicht weiter festsetzt. Was bei der
Felgenreinigung zu beachten ist, weiß Autopflegespezialist AUTOSOL®.

Da Bremsstaub und Straßenschmutz hartnäckigen Dreck auf Alufelgen hinterlassen, dem mit herkömmlichen Hausmitteln nur selten beizukommen ist,
gehören Felgenreiniger inzwischen zu den meistverkauften Autopflegemitteln im Handel. Doch bei der Anwendung gibt es einiges zu beachten.

Bei der Wahl des Felgenreinigers rät AUTOSOL® zur Vorsicht, denn Mittel mit einem zu hohen Säuregehalt greifen bei falscher Anwendung schnell die
Felgen oder andere Bauteile an. Der AUTOSOL® Felgenreiniger High Performance 360° beispielsweise entfernt dank  seiner einzigartigen
Zusammensetzung mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige
Straßenverschmutzungen von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen. Darüber hinaus ist er RDKS-tauglich, so dass die
Reifendruck-Kontrollsystem-Sensoren nicht - wie bei zahlreichen anderen Felgenreinigen - angegriffen oder beschädigt werden. Er ist säurefrei,
pH-neutral und greift weder die Felgenoberfläche noch Radschrauben an. Und in der innovativen Dose, die umweltfreundlich ohne Treibgas arbeitet, ist
der AUTOSOL® Felgenreiniger High Performance 360° in jeder Position einsetzbar - auch um 180° gedreht.

Weitere Informationen zur Marke AUTOSOL®, zu den vielseitigen Produkten aber auch zu zahlreichen anderen Themen wie beispielsweise Flugrost
entfernen , Leder reinigen , Silikonentferner  und vielem mehr erhalten Interessenten auf https://www.autosol.de.
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Die Herstellung und der weltweite Vertrieb von Reinigungs- und Pflegeprodukten für Fahrzeuge und Maschinen im industriellen, gewerblichen und
privaten Bereich seit mehr als 80 Jahren machen die Dursol Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG und ihre Marke Autosol®  zu einem der weltweiten
Marktführern der Branche. Moderne Fertigungsverfahren, strenge Kontrollen sowie ein hohes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein gewährleisten eine
einzigartige Produktvielfalt und -qualität für Autos, Motorräder, Boote, Industriefahrzeuge und Maschinen.
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