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FRÜHLINGSGEFÜHLE: SO  
STRAHLEN FELGEN UND LACK
Felgen sind eines der markantesten Elemente eines Fahrzeugs. 
Da sie aber in engem Kontakt mit der Strasse stehen, werden  
sie am leichtesten schmutzig. Reinigungsmittelspezialist Ma-Fra 
weiss, wie die Felgen wieder strahlen.

F
elgen sind aber nicht einfach 
schmutzig. Einige Unrein-
heiten, wie Eisenstaub, 
erzeugen Verunreinigungen, 

die, wenn sie nicht entsprechend 
entfernt werden, den Felgenlack 
angreifen und eine vorzeitige 
Alterung verursachen können. Der 
Eisenstaub, auch Flugrost genannt, 
befällt jedoch nicht nur Felgen, son-
dern auch alle weiteren lackierten 
Teile der Fahrzeuge.

Um diese Unannehmlichkeiten 
zu vermeiden, empfiehlt Ma-Fra, 
regelmässig eine spezifische De-
kontaminationsbehandlung durch-
zuführen. Bei dieser werden auch 
Verunreinigungen entfernt, welche 
normale Reinigungsmittel nicht 
beseitigen können. Die Behandlung 
sollte sich mit einer regelmässig 
ausgeführten normalen Reinigung 
abwechseln.

Effizient und schonend
Für die Reinigung der Felgen ist die 
ideale Lösung der dekontaminieren-
de Felgenreiniger «Ma-Fra Fall-Out 
Remover». Dieses Produkt wurde 
speziell entwickelt, um jede Art von 
Felge – ob Stahl, Leichtmetall, ver-
chromt oder sogar poliert – perfekt zu 
dekontaminieren. Seine innovative 
Formulierung wandelt bei neutralem 
pH-Wert alle auf der Oberfläche der 
Felge vorhandenen Verunreinigun-
gen chemisch um und löst sie auf. So 
entsteht eine Lösung, die leicht und 
sicher abgespült werden kann, was 
wiederum den Einsatz aggressiver 
Elemente vermeidet, die den Lack 
beschädigen könnten.

Auf der gleichen Formulierung wie 
das neue Produkt «Fall-Out Remo-
ver» basiert der Flugrostentferner 
«P-Ray». Beide Produkte können 
daher auch für eine hochwirksame 
und rasche Entfernung von Flugrost 
auf der Lackoberfläche verwendet 
werden. Der «P-Ray» als Konzentrat 
ist optimal für den professionellen 
Anwender geeignet; der «Fall-Out 
Remover» wiederum überzeugt 
Endkunden durch seine Zusammen-
setzung als direkt verwendbarer 
Spray.

Einfach und schnell
Die Anwendung der beiden Flugrost- 
entferner ist einfach und schnell: 
Mittel auf das kalte Rad oder die 
Karosserie sprühen und einwirken 
lassen, wobei die Oberfläche nie 
trocknen darf. Dank der speziellen 
Zusammensetzung, die bei Kontakt 
mit Eisenpartikeln reagiert, löst das 
innovative Produkt wirksam jede 
Verunreinigung und entfettet die 
behandelte Oberfläche gründlich. 

Die charakteristische violette 
Farbe zeigt an, dass das Produkt 
seine Wirkung entfaltet. Nach-
dem das Produkt etwa drei bis 
vier Minuten einwirken konnte, 
ist es Zeit, die Felge mit viel Was-
ser abzuspülen und sie dann mit 
einem Mikrofasertuch, wie z.B. 
Heavy Work von Ma-Fra, zu trock-
nen. Ist die Felge sehr stark ver-
schmutzt, wird empfohlen, zu-
erst den Felgen- und Reifen- 
Reiniger von Ma-Fra aufzutragen, 
der für die normale Felgen - 
reinigung verwendet wird. 

Grosser Erfahrungsschatz
Bereits seit über 50 Jahren steht 
Ma-Fra für schnell und einfach an - 
wendbare Reinigungsprodukte, wel - 
che der Umwelt nicht schaden. 
Erhältlich sind die Produkte in der 
Schweiz bei Carbesa, Trösch Autoglas 
und Rapid Autoglas. (pd/mb) 

www.carbesa.ch
Flugrostentferner P-Ray für  

den professionellen Anwender.

Neuheit von  
Ma-Fra: Fall-Out 
Remover.

Vorgang Entfernung  
eisenhaltiger Verunreinigungen.


