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Dem Rost keine Chance
Nach einer tollen Reisesaison nutzen viele Caravan- und Wohnmobilbesitzer den Winter dazu, das
geliebte Vehikel auf Vordermann zu bringen. Neben diversen kosmetischen Arbeiten, wie Lackschäden ausbessern oder eventuell die Farben am Mobil aufzufrischen, widmen sich viele auch der
Instandsetzung des Unterbodens, der während der langen Fahrten besonders unter aufwirbelnder
Feuchtigkeit und Steinschlag leidet, und somit hier und da auch Rost ansetzt. Dieser muss vor dem
neuen Anstrich mit Unterbodenschutz entrostet werden, was an schwer zugänglichen Stellen wie
Falzen ein Problem darstellt. Und - kann der Rost an diesen Stellen mit einer Drahtbürste nicht
gründlich entfernt werden, so hält der neue Anstrich nicht.

Eine perfekte Lösung, nicht nur für die genannte Problemstellen, bietet
das neue Rost-Stop-Öl von YACHTICON. Dieses extrem dünnflüssige
und lufttrocknende Naturöl dringt mit seinem extrem guten Kriechverhalten in die kleinsten Poren ein. Das Öl verdrängt Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse, und stoppt so die Oxidationsprozesse an der rostigen
Oberfläche des Stahls. Das Öl haftet also sozusagen in der Oberfläche
und nicht auf ihr. Demzufolge kann nach einem oder mehreren gründlichen Anstrichen mit dem Rost-Stop-Öl ein Chassislack oder Unterbodenschutz aufgetragen werden, weil durch das Öl ein tragfähiger Untergrund für eine Folgebeschichtung entstanden ist.

Wichtig: Grobe Rostschuppen müssen vor der Behandlung mit dem Rost-Stop-Öl mittels Drahtbürste oder anderer Hilfen entfernt werden. Geschieht dies nicht, tragen Eigner das Mittel also auf
noch bestehende Rostschuppen auf, so werden diese durch das Öl nach und nach abgestoßen, sodass
die aufgebrachte Lackierung mit der Zeit abblättert. Der ideale Untergrund für das Öl ist demnach
angerostetes, aber von groben Rostschuppen befreites Blech.
Das Rost-Stop-Öl von YACHTICON wird in einer 125-Milliliter-Dose geliefert und kostet 6,95 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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