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Lassen Sie ihr Rot in neuem Glanz erstrahlen!
Wer fährt schon gerne mit einem komplett weißen Caravan oder Wohnmobil umher? Viele Reisende
verzieren darum ihr mobiles Urlaubsvehikel mit Zierstreifen – gerne in kräftig leuchtendem oder
aber zart schimmernden Rot. Einige lieben den warmen Farbton vielleicht sogar so sehr, dass der
ganze Caravan oder große Teile des Wohnmobils rot lackiert sind.

Allerdings: Selbst der schönste Farbton verblasst die Kräfte von Sonne, Wind und Wasser. Und
manchmal ist sogar der Reisende selbst Schuld, der aufgrund einer Ungenauigkeit beim Steuern,
einen Kratzer ins Fahrzeug gefahren hat.

Damit die roten Oberflächen und somit auch das Reisemobil bald
wieder in neuem Glanz erstrahlen, sollten sich die Fahrer mit der
YACHTICON Zierstreifen-Polierpaste helfen. Das neue Produkt des
Profis für Pflegemittel für Caravans und Reisemobile ist rot eingefärbt
und somit wie gemacht, um die angesprochenen Lackschäden aufzuarbeiten. Die Polierpaste bringt verwitterte und verblichene rote Zierstreifen und Oberflächen wieder zu neuem Glanz und entfernt selbst
kleine Kratzer und hartnäckige Verunreinigungen. Dabei passt sich der Rotton des Produkts den
meisten Rottönen an und überdeckt so auch leichte Farbunterschiede. (Preis pro Dose: 19,95 Euro)

Zum dauerhaften Schutz der polierten roten Flächen bietet sich zudem an, diese mit dem YACHTICON Farbwachs, der ebenfalls rot eingefärbt ist, zu versiegeln. Er ist sowohl für rote Kunststoffe, als
auch für Gelcoats, Lacke und Metalle geeignet. Wie auch die Polierpaste, passt sich auch der Farbwachs den meisten Rottönen an. Matte und verkreidete Oberflächen werden mit ihm aufgefrischt
und langhaltig gegen UV-Strahlung, Salzwasser und andere schädliche Umwelteinflüsse geschützt.
Eine Flasche roter Farbwachs kostet 14,95 Euro.

Pflegehinweis: Beide Produkte bitte nur auf roten Oberflächen verwenden. Alle andersfarbigen
Flächen müssen gut abgeklebt werden. Auch sollten die rote Zierstreifen-Polierpaste und der rote
Farbwachs nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

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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