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Schön, sauber – und umweltschonend!

In erster Linie sollen Wohnmobile und Caravans Reisenden ein mobiles Zuhause bieten. Richtig
zu Hause fühlen sich die meisten Eigner eines solchen Vehikels jedoch nur, wenn es nicht nur ein
komfortabeles Interieur bietet, sondern auch von außen gut aussieht. Oft genug sitzen die Urlauber
schließlich gemütlich vor ihrem Reisemobil. Leider verwittern einige Flächen jedoch im Reisealltag
durch Regen, Spritzwasser, Wind und Sonneneinstrahlung. Eine aufwendige Politur der betroffenen
Flächen ist indes nicht jederzeit und an jedem Ort möglich. Mal hat man kein Wasser zur Unterstützung, mal ist die Mixtur von Wasser und Pflegemittel auf dem Grund eines Campingplatzes nicht
erwünscht.

Eine saubere und unkomplizierte Lösung bietet für derlei Situationen nun die 3-in-1Trockenwäsche von YACHTICON. Sie reinigt und poliert lackierte Flächen in einem
Arbeitsgang auf Hochglanz - schonend und ganz ohne Wasser! Somit kann das Pflegemittel auch dort angewendet werden, wo eben das Reinigen mit Wasser nicht erlaubt ist. Der
Schaum der 3-in-1-Trockenwäsche wird dabei einfach aufgesprüht und nach kurzer
Einwirkzeit wieder abgewischt. Weil der Schaum beim Aufgehen den Schmutz anhebt,
können keine Kratzer beim Nachwischen entstehen. Überdies kommen keine Bestandteile
des Mittels mit der Umgebung in Berührung, was die Anwendung besonders umweltschonend macht. Zu haben ist die 3-in-1-Trockenwäsche von YACHTICON für 16,95 Euro.

YACHTICON
Wenn es um die Pflege von Schiffen, Caravans u. a. geht, gehört YACHTICON zu den größten Unternehmen im weltweiten Markt. Die 1982 gegründete Firma vertreibt und exportiert seine mehr als
1000 Produkte in über 50 Länder rund um den Globus. Alle YACHTICON-Pflegeprodukte werden
in Deutschland produziert. Es gibt wohl kein Problem, welches sich nicht mit einem der innovativen
Produkte der Norderstedter Firma schnell, gründlich, mühelos und preisgünstig lösen lässt. Dabei
hält YACHTICON den Großteil seiner Produkte im Firmen eigenen, 2000 Quadratmeter großen
Lager für seine Kunden bereit, sodass eine schnelle Lieferung garantiert ist. „Die Bedürfnisse unserer
Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Nur was gut funktioniert und sich in der Praxis
bewährt, kommt in unser Sortiment“, erklärt Geschäftsführer Oliver Nagel das Erfolgsrezept seines
Unternehmens.
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