
Professionelle Fahrzeugreinigung 

Beim Kunden glänzen
Francesco Galati, Werkstattleiter der Ring Garage in Suhr AG, weiss genau, welchen Reinigungs- und  
Pflegemitteln er vertrauen kann. Er setzt seit Jahren die Produkte von Ma-Fra ein, weil sie für eine schnellere, 
gründlichere Reinigung stehen und auch Arbeitsgänge reduzieren. Insgesamt spart er so täglich mehrere  
Minuten und die Reaktion der Kunden fällt positiv aus. Mike Gadient

Gründlichkeit. Dieses Wort fällt, wenn Fran-

cesco Galati über sein Verständnis einer pro-

fessionellen Fahrzeugreinigung spricht. Der 

Werkstattleiter der Ring Garage Suhr präzi-

siert: «Wair bieten keine Oberflächenreini-

gung an, sondern eine gründliche Aussen- 

und Innenreinigung. Wir behandeln den 

Lack so, wie es Privatpersonen aufgrund ihres 

Kenntnisstandes gar nicht können.» Garagis-

ten können kleine Kratzer entfernen und den 

Lack entsprechend vor Witterungseinflüssen 

und Alterung schützen. Das Fahrzeug wird 

ausserdem nicht nur mit dem Staubsauger auf 

Vordermann gebracht. Flecken werden ent-

fernt, das Leder aufbereitet und das Display 

des Bordsystems fachmännisch behandelt. 

Francesco Galati und sein Team  verwenden für 

die Reinigung und Pflege von Autos, LKW’s, 

Motorrädern oder Wohnwagen Lösungen der 

Produktelinie Ma-Fra. Diese gibt es seit 1965 

und umfasst Produkte für die Aussen-, In-

nen- und Glasreinigung, die Aussen- sowie In-

nenpflege und Zubehör. Galati nutzte Ma-Fra 

bereits während seiner sechsjährigen Selbst-

ständigkeit und führte die Linie anschlies-

send bei der Ring Garage ein. «Die Produkte 

sind effizient und einfach in der Handhabung. 

Mit einer Anwendung komme ich bereits sehr 

weit und muss nicht zehn verschiedene Durch-

gänge bis zur Versiegelung durchlaufen – das 

ist im hektischen Werkstattalltag ein wichti-

ger Faktor», erklärt er. 

Die Ma-Fra-Produkte können bei Carbesa, 

Trösch Autoglas und Rapid Autoglas bezo-

gen werden. Beim Opel- und Suzuki-Partner 

der Region Aarau wird unter anderen das 

wirkungsvolle Reinigungsmittel Supermafra-

sol täglich genutzt. Es beseitigt jede Art von 

Schmutz, Fett, Öl, Smog oder Insekten, ohne 

die Oberfläche anzugreifen. Es erzielt auch 

in stark verdünntem Zustand eine intensive 

Reinigungskraft. «Wir verwenden es für die 

Grundreinigung des Fahrzeugchassis», sagt 

Galati. Bei einem jüngeren Fahrzeug, das für 

die Motorfahrzeugkontrolle aufbereitet wird, 

werde das antistatische Reinigungsmittel 

stark verdünnt. 

Zwei weitere beliebte Produkte sind der Flug-

rostentferner Iron Sniper und das Innenreini-

gungsmittel Pulimax. Iron Sniper ermöglicht 

eine wirksame und rasche Entfernung von 

Flugrost auf der Lackoberfläche – auftragen, 

kurz abwarten und anschliessend abspülen. 

Pulimax ist ein Universal-Reinigungsmittel, 

das sich zur Reinigung von Stoffen, Dachhim-

meln und Kunststoffelementen wie beispiels-

weise Armaturenbretter eignet. Ma-Fra bietet 

seinen Kunden auch einen komplett ausgestat-

teten Reinigungswagen mit den wichtigsten 

Reinigungs- und Pflegemittel an. 

Merken die Autofahrerinnen und -fahrer über-

haupt, dass sich der Garagist für sie ins Zeug 

legt? Francesco Galati bejaht, gerade bei gut 

sichtbaren Stellen wie den Reifen und Felgen. 

«Dieser Glanz fällt auch Wochen später noch 

auf und Kunden, die Wert darauflegen, wol-

len wissen, welches Produkt wir verwenden», 

sagt Galati. Der Werkstattleiter ist auch in Be-

zug auf die Reinigungsarbeiten dem Leitsatz 

der in der dritten Generation geführten Ring 

Garage verpflichtet: «Wir hören nie auf, über 

neue und nachhaltige Wege nachzudenken, 

mit denen wir das Leben der Kunden in posi-

tiver Weise beeinflussen – oder besser: bele-

ben – können.» <

Weitere Infos unter:
ring-garage.ch 

carbesa.ch/ma-fra 
autoglas.ch/ma-fra 

rapidautoglas.ch/ma-fra

Werkstattleiter Francesco Galati benutzt das Reinigungsmittel Supermafrasol während ihm Claudio Vietri,  
Key Account Manager bei Carbesa für den Bereich Fahrzeugreinigung und Aufbereitung, über die Schultern schaut. 
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