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Endlich wieder freie Sicht –
mit Acrylglas Kratzer Enferner von Yachticon

Kaum hat sich der kalte, viel zu lange Winter verabschiedet, da werden Reisepläne gemacht. Mit
dem Wohnmobil nach Südspanien, dem Caravan an die Nordsee, oder mit dem Cabriolet quer
durch die Alpen in die Toskana. Bei aller Freude über Freitzeit und Natur können jedoch Kleinigkeiten den Spaß am Urlaub trüben – und das im Sinne des Wortes. Durch die verkratzten, milchigen
PVC-Scheiben des Vorzeltes stellt sich der Blick über Dünen und Meer eher wie der auf eine kalte
Winterlandschaft dar, die man doch eigentlich glaubte, hinter sich gelassen zu haben. Und auch das
Cabrio-Fahren wird in kühleren Stunden zum Graus, wenn die Sicht durch die PVC-Heckscheibe im
Verdeck des Wagens durch Risse und Schmutz behindert wird.

Die geschilderten Probleme lassen sich indes schnell beheben: Der Acrylglas Kratzer Entferner von
YACHTICON beseitigt hartnäckige Flecken, Verfärbungen und Kratzer nicht nur aus Acrylglas oder
Polycarbonat, sondern auch aus PVC-Scheiben, sodass diese wieder den
freien, ungetrübten und farbenfrohen Blick auf die Urlaubslandschaft
zulassen. Darüber hinaus schützt das Produkt die Scheiben langfristig vor
Rissbildung und lässt Regenwasser abperlen. Das bedeutet freie Sicht und
ungetrübtes Urlaubsgefühl bei Sonne und bei Regen.

Zu handhaben ist der Acrylglaskratzer Entferner sehr einfach: Nachdem
die zu bearbeitende Kunststofffläche mit Wasser und einem milden Shampoo gereinigt und anschließend getrocknet wurde, wird die Flüssigkeit
mit einem Viscoselappen oder Watte aufgetragen und poliert. Nach einer
kurzen Trocknungsphase wird noch einmal auf Hochglanz poliert, und
fortan herrscht wieder freie Sicht auf Meer, Dünen, Urlaubslandschaft, und
gegebenenfalls auch auf den rückwärtigen Verkehr.

Der Acrylglas Kratzer Entferner wird in einer 250-Milliliter-Flasche angeboten und kostet 12,45
Euro. Der Inhalt einer Flasche reicht für eine Fläche von fünf Quadratmetern aus.
Besonders gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Flüssigkeit mit einer langsam drehenden Poliermaschine mit Lammfellscheibe eingearbeitet wird.

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 Pflege Produkte 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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