
Der nächste Winter kommt bestimmt!

Fitnesskur für Caravan und Boot
Peter Gelzhäuser, besser bekannt unter dem Spitznamen
Wasser-Peter, hat in seiner Fitnesskur Teil 1 alles Wichtige zu
dem Thema Tankreinigung und Desinfektion zusammengefasst
(www.multiman.de). Diese Informationen erleichtern den richti-
gen Umgang mit der Trinkwasseranlage. Viele Fahrzeugeig-
ner lassen dem Schicksal immer noch freien Lauf und gefähr-
den ihre Gesundheit und die ihrer Mitreisenden. Sie verzichten
entweder ganz auf Trinkwasserentkeimung und Tankreinigung
oder rücken der Trinkwasseranlage gar mit Zahntabs zu Leibe.

In einem verunreinigten Tank 
wird auch das beste Trinkwasser schlecht

In Folge solcher Misshandlung der Trinkwasseranlage steigt
die Anzahl derer, die sich mit Schilderungen von schwarzen
Schläuchen und Bakterienflocken im Trinkwasser bis hin zum
Geruch nach faulen Eiern Hilfe suchend an ihn wenden.

Ihnen hilft er mit der
von ihm erfundenen
MultiBox. Sie gibt es
für die bakteriologi-
sche Tankreinigung in
drei Anwendungsbe-
reichen und je fünf
Größen für Tankinhalte
mit 100 l, 250 l, 500 l,
1000 l und 2500 l.

Mit diesen drei Ausführungen wird die Trinkwaseranlage vom
Biofilmen gereinigt, desinfiziert, das Wasser haltbar gemacht
und von schlechtem Geruch und Kalkbelägen befreit.

Dieses MultiBox Angebot ist einmalig 
im Caravan- und Boot-Zubehör

• YellowBox für die Erstreinigung von Trinkwasseranlagen in
Neufahrzeugen. Für alle, die in Mittel- und Nordeuropa unter-
wegs sind, einen häufigen Wasserumschlag haben, immer auf-
bereitetes Trinkwasser bunkern, auf Chlor verzichten wollen,

• RedBox für jährliche Unterhaltsreinigung und Aufbereitung
mit frischen Belägen. Für eine sichere und hygienisch unbe-
denkliche Trinkwasserversorgung, besonders bei Fahrten in
Süd- und Osteuropa und bei längeren Stillstandzeiten.

• BlackBox zur Sanierung und Regenerierung alter und
gebraucht gekaufter Fahrzeuge mit schwarzen Schläuchen
und schlechtem Geruch. Diese Trinkwasseranlage sind in
einem sehr unhygienischen Zustand. Algen, Bakterien und Kalk
haben in Trinkwassertanks, Leitungen und Armaturen gefährli-
che schwarze Beläge gebildet. Hier reichen herkömmliche
Mittel nicht mehr aus (Promobil H 10/2008)

Neu hinzugekommen ist die GreenBox zur Entfernung
von Dieselkraftstoff in der Trinkwasseranlage

Galt Diesel im Trink-
wassertank bisher als
der Super-Gau beim Be-
trieb eines Reisemobils,
erst recht, wenn er noch
in Leitungen und Boiler
gepumpt wurde, so
spart die Greenbox tau-
sende Euro Kosten für
den Austausch der gan-
zen Trinkwasseranlage.

• GreenBox zur Reinigung und Sanierung von Trink-wasser-
anlagen, in die versehentlich Diesel eingefüllt wurde. auch
diese MultiBox gibt es in drei praxisgerechten Größen. 

MultiMan Produkte machen Caravan und Boot
zur besten Visitenkarte des Besitzers

Aber nicht nur in der
Wasserhygiene ist
Gelzhäuser tätig. Auch
in der Fahrzeugreini-
gung und Pflege hat er
sich eine große Kom-
petenz erworben. 
In der Fitnesskur Teil 2
gibt er Ratschläge zum
Thema Fahrzeugpflege
und Reinigung.

• RegenstreifenEx entfernt auf Lack und GfK schonend die
hässlichen schwarzen Streifen bei einer Verdünnung von nur 
1 : 50. Mit dem vom “Wasser Peter” erfundenen Teppich-Trick
wird auch Hammerschlagblech mühelos gereinigt. 

• Perma-2-Wachs konserviert und schützt Lack und GfK  vor
saurem Regen und UV-Strahlen. Die Lackporen werden durch
Perma-2-Wachs verschlossen, das Regenwasser perlt ab, die
Reinigungsintervalle werden größer und weniger aufwendig.

• Nano-3-Schutz reinigt, versiegelt und poliert in einem
Arbeitsgang. Lack und GfK erhalten wieder Farbtiefe, neuen
Glanz und Schutz vor saurem Regen. Auskreidungen werden
entfernt, Schmutzwasser perlt gut ab. Kleine Kratzer werden
auspoliert, Caravan und Boot wirken wieder wie neu. 
Der Werterhalt und Wiederverkaufswert von Caravan und
Boot wird gesteigert.

Haben Sie auch schon daran gedacht, dass es Zeit wird, Caravan und Boot auf den Winter 
vorzubereiten? Der Temperatursturz Mitte September könnte diese Gedanken noch beflügeln.

Unabhängig davon, ob Sie Wintercamper sind oder das Fahrzeug einwintern: 
Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Und die fängt bei der Trinkwasseranlage an!
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MultiSan ToilettenProdukte runden das Programm 
von MultiMan ab

Toi le t tenzusätze
werden nicht nur
nach Ihrer Wirk-
samkeit und dem
Eigengeruch beur-
teilt, dar oft strenger
ist, als der Inhalt,
des Fäkalbehälters,
auch die Umwelt-
verträglichkeit gerät
zunehmend in den
Focus von kritischen
Betachtungen

Verwenden Sie wo
es geht der Umwelt
zuliebe deshalb
Produkte ohne
Gefahrensymbole 

• ToilettenKonzentrat „Strong“ für das „große Geschäft“
im Reisemobil ist doppelt konzentriert, von nasenfreundlichem
Geruch und löst das 3-lagige Toilettenpapier vom Discounter
auf. Biologisch abbaubar. Keinerlei Gefahrenzeichen.
Entsorgung in die Toilette und bis 5 Tage geruchsfrei! 

• ToilettenKonzentrat „ToiTabs“ gibt es als schnellwirken-
de Brausetabletten für das „große Geschäft“ im Reisemobil .
Keinerlei Gefahrenzeichen. Nasenfreundlicher Geruch und
biologisch abbaubar. Ungefährlich in der Anwendung, ungif-
tig für Wasserorganismen. Entsorgung in die Toilette und bis 
4 Tage geruchsfrei! 

• ToilettenZusatz „Soft“ ist so konzentriert, dass er für das
„kleine Geschäft“ auf dem Campingplatz völlig ausreicht. Mit
dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet, daher
besonders umweltfreundlich und biologisch abbaubar.
Keinerlei Gefahrenzeichen. Entsorgung in die Toilette und 2 -
3 Tage geruchsfrei. 

• SpülwasserZusatz „Flush“ mit dem Umweltzeichen
„Blauer Engel“ ausgezeichnet, vermeidet Ablagerungen, hält
das Wasser im Spülwassertank frisch und schmiert die
Schieber. Keinerlei Gefahrenzeichen, ökologisch unbedenk-
lich biologisch abbaubar. Entsorgung in die Toilette. 

• FäkalTank- und CassettenReiniger „ToilettenClean“
entfernt Fäkalien- und Urinablagerungen, speziell in chemie-
freien Toiletten. Einfach in der Anwendung, werden Cassette,
Festtank und Spülwasserbehälter gereinigt und von schlechtem
Geruch befreit. Entsorgung stark verdünnt in die Toilette.

Peter Gelzhäuser überzeugt durch die Qualität 
seiner MultiMan Produkte

Er genießt das Vertrauen seiner Kunden auch deshalb, weil er
Caravaning und Yachting lebt. Seit frühester Jugend ist er
selbst Camper und segelt seit 30 Jahren . Er hat schon mit 
13 Jahren von Freiburg aus den Bodensee mit dem Fahrrad
umrundet, später mit dem Motorrad die Sahara durchquert.
Heute fährt er begeistert im eigenen Wohnmobil und segelt. 

Die 30-jährige Aufklärungsarbeit von Peter Gelzhäuser mit
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und Vorträgen wurde
nun auf besondere Weise gewürdigt:

Die Reisemobil Union ehrt Wasser-Peter 
für besondere Verdienste

Peter Gelzhäuser hat es jetzt schriftlich: Er macht sich „in
besonderer Weise um die Gemeinschaft der Reisemobilfahrer
verdient – insbesondere im lebenswichtigen Bereich der
Wasserhygiene“. 

So heißt es auf der Ehrenurkunde, die ihm der Vize-Präsident
der Reisemobil Union im Rahmen des Caravan-Salons
Düsseldorf überreicht hat. „Deine Forschung, deine
Veröffentlichungen und nicht zuletzt das Sortiment deiner
Produkte sind von großer Bedeutung. Danke, dass du einer
von uns bist“, sagte Michael Paul Pludra.

Diese Ehrung ist Ausdruck von Wertschätzung 
des Dachverbandes der Reisemobilisten

Über diese besonde-
re Auszeichnung der
Reisemobil Union hat
Peter Gelzhäuser sich
sehr gefreut. „Eine Ur-
kunde wie diese habe
ich noch nie erhalten.
Sie wird in meiner
Firma einen Ehren-
platz bekommen.“

Und hierzu nun noch das Beste vom “Wasser Peter”:

10 % Rabatt erhalten Neukunden für ihre erste Bestellung

10 % Rabatt erhalten Caravan-Club-Mitglieder zusätzlich 

3 % Skonto gibt es bei Bestellungen unter www.multiman.de

Bestellen Sie gleich - nur geschenkt ist billiger!

www.multiman.de

Herzlichst

Ihr 

Peter Gelzhäuser

P. S. Wenn Sie Fragen haben, bitte rufen Sie mich an! 
Mit meinen 30 Jahren Erfahrung in Caravaning, Yachting und
Trekking, einer langjährigen Tätigkeit als Anwendungsingenieur für
Kunststoffe, einer Ausbildung in Wasserchemie, Hygiene und
Mikrobiologie und einem eigenen Reisemobil kenne ich mich aus!
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Vizepräsident Michael Paul Pludra mit Peter Gelzhäuser und 
RU-Geschäftstellenleiter Peter Klapper. Bild Martina Berliner


