
Die Kaufentscheidung bei den Mitteln zur Fahr -
zeugreinigung ist nicht einfach. Für ein und die
selbe Anwendung gibt es eine Vielzahl von
Artikeln - und alle versprechen das Beste. Mit
den Fotos auf den Etiketten seiner MultiMan®

Produkte demonstriert der Wasser Peter nun ein-
drucksvoll das Ergebnis der Reinigung. Er gibt
damit nicht nur eine Hilfe bei der Auswahl son-
dern auch gleichzeitig ein Versprechen über
deren Wirkung ab. 

Bei MultiMan® RegenstreifenEx gibt
es gleich zwei Fotos die überzeugen.
Da fällt die Kaufentscheidung leicht
und ein sauberer Start in die S aison
2018 ist ohne Fehlgriff möglich. 
Für die Neulinge in der Caravaning -
& Yachting Community, wie auch für
die “Alten Hasen” stellt MultiMan auf
seiner Webseite nicht nur ein kurzge-
fasstes (6 min) Video über die profes-
sionelle Fahrzeug reinigung:

https://www.youtube.com/watch?v=WwmHa04
xG3A), sondern auch seinen ExpertTipp Nr. 12
(www.multiman.de/expertinfo/experttipps/fahr-
zeugreinigung-mit-multiman-regenstreifenex) zur
Verfügung. Darin ist nicht nur eine praktische Aus -
rüstung zusammengestellt, sondern es wird vor
allem die Reinigung schrittweise erklärt.
Das Wesentliche am MultiMan RegenstreifenEx
ist seine Rezeptur. Schon eine Verdünnung von 1:
50 beseitigt nicht nur die Regenstreifen auf den
Ober-flächen auf Lack und GfK, es können auch
die Acrylfenster in die Wäsche mit einbezogen

werden ohne dass Spannungs -
risse entstehen. Strukturblech
ist mit RegenstreifenEx und
einem Stück Velours teppich bis
in die Vertiefungen ebenfalls
gut von allen Verschmutzungen
und alten Wachsresten zu rei-
nigen. EN
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Die Bestnote “SEHR GUT” der Kundenbewertung genügt dem “Wasser Peter” nicht. Er
geht neue Wege und zeigt auf den Etiketten seiner MultiMan® ReinigungsProdukte Fotos
vor und nach der Anwendung, um damit deren Wirkung eindrucksvoll zu demonstrieren.

16.02.2018

Bei MultiMan® ist die Kompetenz zu Hause. Kauf was Gutes und mach’s richtig!
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MultiMan zeigt sich mit der Wirkung 
seiner Produkte von der besten Seite 

Zur AußenReinigung des Fahrzeugs gehören
auch die Felgen. Stahlfelgen leiden besonders
unter säurehaltigen Reinigern, die jeden Rostpickel
gnadenlos angreifen und zum ”blühen” bringen.

Das ist besonders bei
Verwendung von säure-
haltigen Haushaltsreini -
gern zu beobachten. Der
vermeintliche günstige

Preis verkehrt sich ins Gegenteil. 
Bei allem Respekt vor journalistischem Eifer und
dem Wunsch nach einem “Scoop” lassen Tests
oft vertiefte Fachkenntnis vermissen. Mittlerweile
sollte es sich selbst bei informationsresistenten
Zeitgenossen herumgesprochen haben, dass Pril
nicht für die Reinigung von Lack, GfK und Acryl
taugt; Zahntabs nicht in die Trinkwasser anlage
gehören um Biofilme zu entfernen und die
Verwendung von 1.012 Zahntabs für einen
Trinkwassertank von 125 l Volumen wirklich zu
viel sind, um Dieselrückstände zu beseitigen.
Dass Kunststoffscheiben an einem Caravaning
oder Wasser-Fahrzeug eine besondere Pflege
benötigen sollte auch bekannt sein. Haushalts -

reiniger für Küche und Bad sind
auf die Reinigung von Küche
und Bad konzipiert. Sie enthal-
ten Säuren, entfetten, entkalken
und können Schäden verursa-
chen. MultiMan® AcrylRein
dagegen ist besonders für die
Reinigung von Acrylscheiben

in Solarien entwickelt, zig-tausendfach verkauft
und wir blicken auf schadensfreie 27 Jahre zurück!
Mehr Informationen über RegenstreifenEx und die
weiteren guten Produkte von MultiMan® erhalten
Sie auf der Internetseite www.multiman.de oder
per Mail von: beratung@multiman.de.
Herzlichst Ihr 


