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So wird das Auto zum Glanzstück
Die passende Autopolitur finden und richtig anwenden

Wer sein Auto nicht nur als bloßes Transportmittel von A nach B betrachtet, wäscht es regelmäßig und poliert es auch, damit es wieder im richtigen Glanz
erstrahlt. Mit dem passenden Produkt allein ist es jedoch nicht getan. Autopflege-Spezialist AUTOSOL® hält neben hochwirksamen Autopolituren auch
wertvolle Tipps für die Anwendung bereit.

Nach einer gründlichen Wäsche mit der Beseitigung von Insektenschmutz, Baumharz oder Vogelkot und erst, wenn das Auto sauber und trocken ist,
kann das Polieren starten - idealerweise an einem schattigen Platz, damit sich der Lack nicht aufheizt, die Politur zu schnell trocknet und das Ergebnis
wie beim Fensterputzen mangelhaft ist. Eine intensive Autopflege und -politur trägt maßgeblich dazu bei zu verhindern, dass die strahlende Farbe wie
von einem Grauschleier überzogen wirkt und verlangsamt den Alterungsprozess des Autolacks, wenn sich zum Beispiel in Mikrorissen und kleinen
Kratzern der oberen Lackschicht winzige Schmutzpartikel festsetzen.

Poliermaschinen sollten bei der Autopolitur nur von erfahrenen Anwendern genutzt werden, denn wenn zu hoher Druck ausgeübt wird, kann nicht nur an
den Kanten die Lackschicht beschädigt werden. Besser eignen sich besondere Schwämme, die im Fachhandel wie also zum Beispiel bei AUTOSOL®
erworben werden können. Wichtig ist, die Politur niemals direkt auf den Lack, sondern nur auf den Schwamm und dann immer nur auf kleinen Flächen
aufzutragen. Beginnend auf dem Dach, wird sich dabei nach und nach abwärts vorgearbeitet, wobei das Poliermittel nur kurz antrocknen darf und dann
mit einem Mikrofasertuch abgewischt wird. Spezielle Wachse wie zum Beispiel das Autosol® Hartwachs oder Nano Protection Hartwachs sorgen
anschließend für die richtige Lackversiegelung und einen langanhaltenden Glanzeffekt.

Als langjährig am Markt etablierter Experte für die Autopflege kennt AUTOSOL® die Anforderungen von glänzend lackierten Fahrzeugen und richtet die
entsprechenden Produkte genau darauf aus. Anwender auf der ganzen Welt vertrauen seit vielen Jahren auf die Autopolitur des renommierten
Unternehmens, die intensiv reinigt, strahlenden Glanz schafft und für eine wetterfeste Versiegelung durch spezielle Wachse und Polymere sorgt.

Auf https://www.autosol.de finden Autobesitzer das umfangreiche Produktsortiment von AUTOSOL® sowie viele weitere Informationen beispielsweise zu
Themen wie Handwaschpaste , Felgen polieren , Alu polieren  und vielem mehr.
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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.

http://www.prmaximus.de/125885
https://www.autosol.de/shop/Artikel-Autosol%C2%AE-Handwaschpaste/193.htm
https://www.autosol.de/Felgen-polieren.htm
https://www.autosol.de/shop/Artikel-Autosol%C2%AE-Aluminium-Politur/107.htm

