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ROTWEISS Pflege und Anwendungstipps Reisemobil und Caravan

Zur Pflege zählen wir:

Reinigung

Aufbereitung oder Oberflächenbehandlung

Versiegelung/Konservierung
von lackierten Flächen, von Anbauteilen aus GFK und Kunststoff, von Metallen wie Chrom oder Aluminium, genauso
wie der Acrylglasscheiben oder von Gummis und Dichtungen.
Reisemobile sind in noch größerem Maße den starken Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt als normale
PKW. Insbesondere, wenn keine Unterstellmöglichkeit besteht und wenn starke Sonneneinstrahlung sowie UVBelastung bei längerem Aufenthalt in südlichen Regionen hinzukommen. Zur Sicherung der Funktionalität, des guten
optischen Zustandes, aber auch zum Erhalt der Freude - mit einem Wort, zum Werterhalt - Ihres
Reisemobiles/Caravans, ist eine gute Pflege unerlässlich.
Die gründliche Reinigung nach intensivem Gebrauch oder längerer Reise ist das Mindestmaß an Pflege bzw. der
erste Schritt einer Aufbereitung oder Oberflächenbehandlung.
Waschen Sie das Fahrzeug wenn möglich im Schatten, denn sonst entstehen störende Kalkflecken, die nur mühsam
entfernt werden können. Stark verschmutze Flächen mit einem Hochdruckreiniger von oben nach unten abspritzen.
Dabei auch die Radkästen und Felgen nicht vergessen.
Zur Reinigung bietet ROTWEISS zwei unterschiedliche Produkte an:
Zur Unterhaltsreinigung zwischendurch verwendet man den ROTWEISS Aktivschaum. Durch das im Shampoo
enthaltene Glanzwachs wird die Versiegelung beim Waschen wieder aufgefrischt.
Soll das Fahrzeug poliert werden empfiehlt sich zur gründlichen Vorreinigung der ROTWEISS Intensivreiniger.
Benützen Sie zwei Wascheimer gefüllt mit lauwarmem Wasser, wobei Sie einem Wasser ca. 30ml ROTWEISS
Aktivschaum/Intensivreiniger zugeben. Alternativ besprühen Sie die nasse
Oberfläche mit der gebrauchsfertigen Lösung. Waschen Sie nun die Flächen
von oben nach unten mit einem Mikrofaser-Schwamm oder –Handschuh.
Reinigen Sie den Schwamm regelmäßig in klarem Wasser um lose
Schutzpartikel aus dem Schwamm zu entfernen und somit Kratzspuren auf der
Oberfläche zu verhindern. Achten Sie darauf dass der Schwamm nicht den
Boden berührt, denn dadurch kann Sand aufgenommen werden der zu Kratzern
auf der Lackoberfläche führt. Spülen Sie das Fahrzeug am Ende nochmal
komplett mit klarem Wasser ab, um das Fahrzeug vom Reinigungsmittel zu
befreien.

Bevor Sie das Fahrzeug abtrocknen überprüfen Sie, ob noch Insektenreste, Teer,
Baumharz oder Flugrost vorhanden sind.
Hier kommt dann die ROTWEISS Reinigungsknete zum Einsatz.
Kneten Sie das Produkt etwas flach und schieben Sie die Reinigungsknete mit
leichtem Druck über die Fläche. Sollte die Fläche schon trocken sein, einfach mit
einer Sprühflasche erneut befeuchten.
Die Knete nimmt die Schutzpartikel auf und entfernt sie so schonend von der
Oberfläche. Trocknen Sie das Fahrzeug mit dem ROTWEISS Mikrofasertuch Fein ab.

Selbst neuwertige, gut erhaltene Oberflächen benötigen regelmäßig eine Versiegelung, einen Schutz gegen
Witterungs- und Umwelteinflüsse. Mindestens einmal im Jahr bei Reisemobilen, die nicht ganzjährig genutzt werden
und unter Dach eingestellt sind, ansonsten zweimal im Jahr.
Dafür bietet sich aus dem ROTWEISS Programm das Sprühwachs an. Für Kunststoffoberflächen - außen wie innen ist die ROTWEISS Kunststoff- Pflege das richtige Mittel. Die Produkte sind alle nur sehr dünn aufzutragen und daher
auch leicht und sehr effizient zu verarbeiten.
Wenn der Lack oder die Oberflächen schon etwas in die Jahre
gekommen sind oder bisher die Pflege zu kurz kam, muss die
Oberflächenstruktur optimiert, das heißt, geglättet werden. Denn, je
glatter eine Oberfläche ist, desto weniger können Schmutz oder
sonstige Rückstände daran haften bleiben. Das gilt im Übrigen auch
für die ungeliebten Regenstreifen. Chemiekeulen beseitigen zwar
erst einmal schnell die schwarzen Streifen, laugen aber die
Oberfläche aus, machen sie matt und stumpf und damit kommen
neue Streifen umso schneller wieder. Bei einer gut gepflegten und
konservierten/versiegelten Oberfläche sind dagegen die - leider
nicht zu verhindernden - „Verunzier“- Streifen nicht so stark und sie
lassen sich leicht abwaschen.
Zur Optimierung der Oberflächenstruktur beinhaltet das ROTWEISS Sortiment - je nach Zustand und Material unterschiedliche Produkte. So wie es in der Hautkosmetik eine Frage der Oberfläche (Zustand der Haut) und eine
Einstellungssache ist ob eine Duschcreme zur Reinigung und gleichzeitiger Pflege verwendet wird, oder die
intensivere Wäsche mit Seife und anschließendem Auftrag der Lotion/Creme in einem zweiten Schritt bevorzugt
werden. So kann auch für die Reisemobil oder Caravan Pflege aus dem ROTWEISS Programm gewählt werden.
Die TOP Glanz Politur für junge Fahrzeuge, dunkle sowie Metallic
Lacke. Wenn der Lack oder die Oberfläche schon die
hologrammartigen feinsten Kratzerchen zeigen, dann ist die TOP
Glanz Politur richtig. Sie ist eine reine Politur, ohne Wachsanteil,
setzt somit die anschließende Versiegelung, also einen weiteren
Arbeitsgang voraus. Wer es sich einfacher machen möchte, in einem
einzigen Arbeitsgang und auch nicht das Höchstmaß an
Oberflächenstruktur haben muss, der kann für junge Lacke die
ROTWEISS Hochglanz-Politur verwenden. Dieses Produkt enthält
bereits Wachs und gewährleistet somit gleich eine Konservierung in
einem Vorgang,

Natürlich ist das Ergebnis der Behandlung in zwei Arbeitsgängen noch besser als bei „all in one“.
Polierpaste sowie die Schleif- & Polierpaste sind die richtigen Produkte für reifere Lacke oder GFKbzw. Kunststoff-Flächen die schon etwas vergilbt und matt sind. Es sind - genau wie die TOP Glanz
Politur - reine Polituren, ohne Wachsanteile, es muss also in einem weiteren Arbeitsgang eine
Versiegelung vorgenommen werden. Für die separate Konservierung gibt es ebenfalls zwei
Möglichkeiten. Das Sprühwachs, als leicht und schnell zu verarbeitendes und dauerhaftes Produkt.
Die andere Möglichkeit ist die ROTWEISS Lackversiegelung, die silikonhaltig ist und dadurch einen
sehr hohen Glanzgrad bewirkt. Ideal auf Lacken. Für GFK-Oberflächen und Gelocht nicht generell zu
empfehlen.
Die Gelcoat-Oberfläche der GFK-Teile benötigt mehr Pflege als Autolack! Falls dies
vernachlässigt oder mit aggressiven Reinigungsmitteln gearbeitet wird, können an der
Oberfläche Schäden bzw. Ausgleichungen (weiß erscheint gelblich) entstehen. Seitens der
Hersteller von Gelcoat-Harzen wird darauf hingewiesen, dass die UV-Stabilität bei jedem
Farbton unterschiedlich ist. Eine Pflege kann in Abhängigkeit von Farbton
und Intensität der Sonneneinstrahlung auch in kürzeren Intervallen
notwendig sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sich auf den GFKTeilen immer eine Wachsschicht befindet. ROTWEISS Sprühwachs ist
hier der Tipp.
Die ROTWEISS Acryl- und Plexiglas Polierpaste ist speziell für die
Aufbaufenster entwickelt, um die typischen leichten Kratzer von
Sträuchern und Ästen oder Hologramme von der Wäsche zu beseitigen
und wieder klare Sicht zu haben.
Alle Polituren und Pasten vorgenannten sind bequem und einfach mit dem ROTWEISS
Handpolierschwamm oder mit dem ROTWEISS PUCK zu verarbeiten, oder - wer hat und es kann
- mit einer guten Maschine, für die es ebenfalls von ROTWEISS eine große Auswahl Schwämme in
entsprechender Größe und Struktur gibt.
Schließlich gilt es an Reisemobilen auch noch Materialien wie Chrom und Aluminium zu pflegen. Dafür hat
ROTWEISS ebenfalls ganz spezielle Mittel. Eine Edelstahl & Chrom Glanzpolitur zur Beseitigung von Korrosion
oder anderen Ablagerung. Für unbehandeltes, uneloxiertes Alu gibt es die Aluminium Spiegelglanz-Politur.
Eloxiertes Aluminium lässt sich mit der ROTWEISS Polierpaste reinigen und schützen.
Oft vergessen werden Gummiteile. Dichtungen, Abdeckungen und Manschetten. Die ROTWEISS Gummi Pflege hält
den Gummi geschmeidig, verhindert Alterung und das gefährliche Anfrieren, schützt damit also vor Beschädigung.

Vorsichtsmaßnahmen: Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen
Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch
nur als Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich
Alle genannten Produkte sind im Fachhandel erhältlich oder über www.rotweiss24.de zu beziehen. Weitere Infos unter
info@rotweiss.com
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