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Starke, weiße Farbnebelverunreinigung auf der Motorhaube eines schwarzen PKW’s

Farbnebel, d. h. feine, in die Luft freigesetzte Farb- oder 
Lackpartikel, ist der am häufigsten an uns herangetragene 

Schaden. Kleine Schäden von ein oder zwei Autos, die der Nach-
bar beim Streichen des Garagentors oder des Zauns mit einer 
„Speziallackierung“ verzierte oder auch tausende Fahrzeuge in 
Industriegebieten, in denen ein Kühlturm, eine Brücke oder ein 
Hochhaus gestrichen wurde. Oft werden wir auch zu Werften 
gerufen, wo hochabriebfester und salzwasserbeständiger Lack 
ein Schiff vor Korrosion schützen soll oder zu Lackierereien, in 
denen ein nachlässiger Angestellter ein Tor nicht verschlossen 

hat oder eine Filteranlage defekt war. Überall bietet sich mehr 
oder weniger das selbe Bild: Lack, Scheiben und Kunststoffe sind 
mit zehntausenden kleinen Punkten überzogen, wobei die Zusam-
mensetzung von Kunstharz über Acryllack bis zur Fassadenfarbe 
reicht. Da der Verursacher des Schadens meist feststeht, können 
wir schnell weiterhelfen, ohne uns vor Ort das immer gleichför-
mige Schadensbild anschauen oder untersuchen zu müssen. Der 
Verursacher weiß, welche Farbe oder welcher Lack verarbeitet 
wurde. Mit diesen Informationen können wir im Labor prüfen, 
ob die Partikel entfernt werden können. 
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H ierbei wird zunächst die Zusammensetzung des Lacks 
überprüft. Generell gilt, dass Mehr-Komponenten-Farbe 

meist abriebfester und somit schwieriger zu entfernen ist als 
einfacher Lack. Des Weiteren ist die Basis auf welcher der Lack 
hergestellt ist wichtig - Arcylharz, Alkydharz, PUR usw.. Beige-
mischte Verdünnungen können zu Quellungen oder Anlösungen 
des Fahrzeuglacks führen. Diese und viele weitere Aspekte müs-
sen überprüft und abgeklärt werden. Aufgrund dieser Informa-
tionen werden im Labor verschiedene Reinigungsmittel an Ver-
suchsfahrzeugen getestet und optimal auf die Verunreinigung 
eingestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 
„Gutachtenwesen und Lackanalyse“. 

Besonders bei Farbnebelverunreinigungen kommt es vor, dass 
bereits Reinigungsversuche an einem oder mehreren Fahrzeugen 
durchgeführt wurden. Oft meint der Malermeister des verursa-
chenden Betriebs, dass die zur Reinigung der Arbeitsgeräte an-
gegebene Verdünnung helfen könnte. Oder ein hinzugezogenes 
Autohaus hält Schleifpaste für geeignet, um die feinen Partikel 
zu entfernen.

Leider sind beide Methoden auch hier ungeeignet und verursa-
chen sogar oft gravierende Folgeschäden. Zu den Schäden, die 
diese und andere Substanzen verursachen, lesen Sie auch die 
Kapitel „Flugrost/Metallpartikel“, „Beseitigung von Industriever-
schmutzungen“ und im „Schadensbildkatalog“. 
Nach solchen unprofessionellen Reinigungsversuchen bleibt nur 
noch die Lackierung und der Austausch der Glas-, Kunststoff- und 
Gummiteile zur einwandfreie Behebung des Schadens, da die 
Materialien durch die ungeeigneten Mittel unwiederbringlich 
beschädigt wurden.

Für den Kostenträger, meistens die Haftpflichtversicherung des 
Verursachers, bedeutet das einen sehr hohen Kostenaufwand 
(ca. 2.500,00 bis 7.500,00 EUR pro Fahrzeug). 

Der geschädigte Fahrzeughalter muss tagelange Ausfallzeiten 
in Kauf nehmen. Außerdem wird besonders bei jungen Autos ein 
Wertverlust verursacht. Ein nachlackiertes Fahrzeug ist in der 
Lackqualität nie so perfekt wie ein werksseitig lackiertes Auto. 
Ausgetauschte Scheiben können undicht werden und einmal 
demontierte Teile oder Ersatzteile neigen eher zum Klappern 
oder Quietschen, als im Werk montierte. Außerdem entsteht 
beim Wiederverkauf Misstrauen, ob nicht doch ein größerer 
Blech- oder Karroserieschaden vorgelegen hat, wenn der Wa-
gen nachlackiert ist. Also ist trotz der hohen Kosten, die eine 
derartige Schadenbehebung verursacht, das Ergebnis nicht 
sonderlich zufriedenstellend.
Trotzdem führen die oben genannten negative Erfahrungen 
dazu, dass Gutachter eine Lackierung und einen Austausch 
als einzig mögliche Maßnahme zur Schadenbehebung an-
sehen. Jedoch sollte vor der Lackierung eines mit Farbnebel 
verschmutzten Fahrzeugs immer geprüft werden, ob nicht die 
erheblich kostengünstigere und gleichzeitig bessere Möglichkeit 
einer Reinigung besteht.

Der Farbnebel wird nicht mit Verdünnungen aufgelöst, sondern 
sanft abgelöst und schwimmt links im Reinigungsmittel

Mehrere verschiedene Arbeitsgänge sind nötig, damit unser einzigartiges Verfahren zum Erfog führt.

Nach dem zweiten Arbeitsgang muss eine erneute Wäsche erfolgen.
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Auch um Gummis und Scheiben fliegen die feinen Partikel nicht 
herum. Aber selbst die weichen, empfindlichen Gummis können 
fast immer gereinigt werden.

Der Farbnebel ist entfernt. Der Lack dieses nicht mehr ganz jun-
gen Fahrzeugs weist noch schadenfremde Verschmutzungen und 
Beschädigungen auf (Baumharzpartikel, Waschschlieren, etc.).

W ird ein solcher Schaden an uns herangetragen, stellt 
sich meistens heraus, dass eine schonende Reinigung 

möglich ist. Diese kommt fast immer ohne Demontagen aus 
und dauert durchschnittlich nicht mehr als einen Tag. Da wir 
am Schadenort arbeiten, kann der Geschädigte sein Fahrzeug 
vor Arbeitsbeginn abgeben oder abholen lassen und erhält es 
meistens zum Feierabend sauber zurück. Wir arbeiten nicht mit 
aggressiven Schleifmitteln oder schädlichen Verdünnungen. 
Ebenso kommen starke Säuren nicht zum Einsatz. Die am Fahr-
zeug verarbeiteten Materialien werden also weder abgeschliffen 
noch mit aggressiven Reinigern beschädigt. In unserer „Firmen-
philosophie“ finden Sie mehr zu diesen Grundsätzen. Unter „So 
funktioniert es!“ kann man mehr über den praktischen Ablauf 
eines Schadenfalls erfahren.
Hier können Sie sehen, wie ein Fahrzeug nach unserer Reini-
gung aussieht. Die hochwertige Politur nach Abschluss der 
Reinigung, welche durch unsere Reinigungstechniker optimal 
durchgeführt wird, sorgt für ein atemberaubendes Ergebnis 
– sehen Sie selbst! 

Als letzter Arbeitsgang erfolgt eine abschließende Konservierung. 
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Farbnebel 

gelöster Farbnebel 
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Neben Schiffsbaufarbe und Anti-Graffitilack gehört die 
Farbe, die bei der Erstellung von Fahrbahnmarkierungen 

verwendet wird, zu den schwerstmöglichen Verunreinigungen, 
die sich auf ein Fahrzeug niederschlagen können. Die stark ab-
riebfesten Eigenschaften hat sie mit den o. g. Farbnebelverun-
reinigungen gemein. 
Es liegt schon in der Natur der Sache: Fahrbahnmarkierungen 
sollen extrem lange halten und müssen allen möglichen Witte-

rungsbedingungen, Beanspruchungen und Umwelteinflüssen 
auf Jahre standhalten. Da diese Fahrbahnmarkierungsflüssigkeit 
teilweise auch aufgebracht wird, während der Verkehr auf den 
Straßen schon läuft, wird sie oftmals direkt vor Ort produziert 
und dann sofort vor Ort verarbeitet. Die Farbe ist extrem schnell 
trocknend und ist extra so ausgelegt, dass sie sehr schnell aus-
härtet - die Fahrbahn soll ja so schnell wie möglich befahrbar 
sein. Wie Sie sich vorstellen können, landen alle Schadensfälle, 

Erstmals zeigt diese Fotoserie, wie das auf die Verschmutzung zugeschnittene Reinigungsmittel absolut schonend die Verunreinigung 
vom Lack entfernt. Die eigentliche Sensation ist, wie wir in der Lage sind, bereits ausgehärteten abriebfesten Lack wieder flüssig zu 
machen und auf unglaublich sanfte Art und Weise rückstandslos wieder zu entfernen.
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die in Deutschland mit Fahrbahnmarkierungen zusammenhän-
gen, bei uns. Wir hatten schon sämtliche abenteuerlichen Scha-
densfälle, die man sich vorstellen kann. Mal ist die Flüssigkeit 
von einem LKW gefallen oder die Absperrung nach Aufbringen 
der Fahrbahnmarkierung zu früh weggenommen worden und 
die Autos sind dann durchgefahren. Alles ist uns schon unterge-
kommen. Die Fahrzeuge wiesen dann meist an den Seitenteilen 
leichte Spritzer auf, welche wir dann zu entfernen hatten. Doch 
der Schadensfall, den wir Ihnen hier vorstellen wollen, hat noch 
eine ganz andere Qualität – eine ganz andere Dimension. Ein 
Bautrupp hat mit einem Spezialfahrzeug, welches die Farbe 
permanent frisch anrührt und für die Verarbeitungsmaschine 
bereithält, Fahrbahnmarkierungsarbeiten vorgenommen. Der 
Schlauch zwischen der produzierenden und der verarbeitenden 
Maschineneinheit ist geplatzt. Die Produktionseinheit hat nicht 
aufgehört zu pumpen und hat die Farbe auf am Fahrbahnrand 
parkende Fahrzeuge gespritzt. Der sich nun bietende Anblick war 
ein Bild nie vorher gesehenen Ausmaßes. Dieses Mal mussten 
wir nicht nur ein paar Punkte unter den Zierleisten entfernen, 
sondern sämtliche Fahrzeuge waren von oben bis unten und 

von vorne bis hinten mit dicken Klecksen übersät. Durch das 
schnelle Abbinden der Farbe konnte man nicht einmal mehr So-
fortmaßnahmen ergreifen, da die Farbe schon ausgehärtet war, 
bevor man überhaupt den Fahrer ermittelt hatte. Da die Farbe 
selbstverständlich nicht wasserlöslich ist, wären diese Maßnah-
men sowieso nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Da es sich hier 
um eine Versicherung der öffentlichen Hand handelte, mahlten 
die Mühlen selbstverständlich etwas langsam und dort kannte 
man unser einzigartiges Verfahren „noch“ nicht.  Das hatte zum 
Ergebnis, dass man von „Pontius zu Pilatus“ rannte und sämtliche 
Fachleute Deutschlands versuchten, diesen Farbnebel zu entfer-
nen – selbstverständlich vollkommen erfolglos. Also legte das 
den Schluss nahe, dass man das gesamte Fahrzeug neu lackie-
ren und sämtliche Glas- und Kunststoffteile austauschen müsse. 
Man begab sich also zu einer Lackiererei, die nach 2 Tagen die 
Arbeiten ergebnislos abbrechen musste, da sie nicht einmal in 
der Lage war, das Fahrzeug ordnungsgemäß abzuschleifen – 
so hart ist Fahrbahnmarkierungsfarbe! Nun war man wirklich 
ratlos, wie will man in diesem Fall weiter verfahren? Durch die 
Schwere der Verunreinigung waren die Fahrzeuge allesamt nicht 

Der Lack wird zu keinem Zeitpunkt matt und befindet sich nach erfolgter Sanierung in einem besseren 
Zustand als vor Schadenseintritt.

Unglaublicher Glanz 
bereits nach dem 
ersten Arbeitsgang.
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fahrbereit. Bei Regen konnten die Scheibenwischer ihren Dienst 
nicht mehr verrichten und die Geschädigten wurden zu Recht so 
langsam ungehalten. Ihre Autos waren nicht einsatzfähig und 
sämtliche Versuche von den so genannten Fachleuten haben 
zwar die Oberflächen zerkratzt, aber leider die betreffende Far-
be vollkommen unberührt gelassen. Endstation!!!

Obwohl dieser Schadens-
fall außerhalb unserer 

normalen Auftragsstruktur lag, 
landete er doch eines Tages auf 
unserem Tisch. 

Bei uns durchlief der Vorgang 
dann das ganz normale Prozede-
re. Uns wurde genau mitgeteilt, 
worum es sich handelt und wir 
gaben die Sache in unser La-
bor, um erste Untersuchungen 
durchzuführen. Dort wurde ein 
auf die Verunreinigung zuge-
schnittenes Reinigungsmittel 
gefertigt. Dieses war in der 
Lage, die bereits ausgehärtete 
Farbe zu entfernen, ohne dass 
der sich darunter befindende 
empfindliche Acryllack auch nur 
ein µm Lackabrieb aufwies. Bei 
dem spektakulären Schadens-
bild und den fehlgeschlagenen 
Reinigungsversuchen konnten wir wirklich verstehen, dass man im 
Vorfeld sehr skeptisch war. Wir werden wohl nie die Gesichter der 
Sachverständigen vergessen, die wir zu den Reinigungsarbeiten 
eingeladen hatten, damit sie sich ein näheres Bild von unserem 
einzigartigen Reinigungsverfahren machen konnten. Die Fotos 
zeigen detailliert, wie unser Verfahren zur Anwendung kommt. Sie 
sehen vollkommen ausgehärtete Farbe, die, wenn sie mit unserem 
Reinigungsmittel besprüht wird, sofort auf unser Reinigungsmittel 
reagiert. Der ehemals so stark abriebfeste Stoff wurde weich wie 
Deckweiß und wir konnten mit den Fingern unsere Namen auf die 

Unsachgemäße 
Reinigungsversuche und 
Vorschäden an dem 
betroffenen Auto

Unsachgemäße Reinigungs-
versuche und Vorschäden – 

wie Waschschlieren – an 
dem betroffenen Auto
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verschmutzten Karosserieteile schreiben. Das macht uns keiner 
nach, ausgehärteten Lack so anzulösen, dass man ihn danach 
wie bei einer Teerwäsche einfach abwaschen kann. Schonender 
kann keine Verarbeitung sein. Keine Klinge kommt zum Einsatz, 
keine Schleifpolitur, keine aggressiven Mittel. Wie man an den 
Fotos sieht, ist das Mittel so harmlos, dass man nicht einmal 
Handschuhe tragen muss. In den Reinigungsstätten vor Ort, in 
denen wir gearbeitet haben, musste man sich nicht einmal um 
schadhafte Abwässer Gedanken machen, da die von uns verwen-
deten Materialien vollkommen unbedenklich und voll 
biologisch abbaubar sind. Die Beaufschlagung 
wird gereinigt und nicht herunterpoliert und 
erst wenn keinerlei Punkte mehr auf den 
Oberflächen verblieben sind, wird eine 
abschließende Konservierung vor-
genommen, die mit der Rei-
nigung allerdings nicht 

das Geringste zu tun hat. Jedes Fahrzeug wurde jeweils mit 3 
verschiedenen Komponenten gereinigt, so dass es nach Abschluss 
unserer Reinigungsarbeiten wie neu lackiert aussah. 

Die Geschädigten und die Sachverständigen konnten nicht glau-
ben, was sie da sahen. Für sie war das, was für uns alltagtäglicher 
Standard ist, absolut sensationell.  
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Es erreichte uns ein Hilferuf aus Wilhelmshaven. Ein Lackier-
betrieb hatte starkabriebfesten 2K-Lack (aus dem Schiffs-

bau) von einen Fahrzeug teilweise entfernt, jedoch wurde hierbei 
auch der Fahrzeuglack partiell bis auf die Grundierung abge-
schliffen. Scheiben und Kunststoffteile waren stark zerkratzt. 
Dann behauptete die Lackiererei, eine Reinigung sei nicht 
möglich und führte sofort die Lackierung des Wagens durch. 
Natürlich wurde die Lackierung (mit Demontage und Montage 
etc.) berechnet und die Arbeitsstunden für die „Reinigung“ – ein 
„hübsches Sümmchen“.

„Glücklicherweise“ waren im selben Schaden zwei weitere Fahr-
zeuge verschmutzt – ein großer Transporter und ein Pkw. Da 

diese Fahrzeuge 
Firmenwagen ei-
ner Kölner Firma 
waren, fand die 
Reinigung in Köln 
statt. Der Sachver-
ständige hatte uns 
alle notwendigen 
Informationen wie 
beispielsweise die 

Datenblätter des 
Lacks zur Verfügung 

gestellt und wir hatten uns gut vorbereitet (mehr hierzu unter 
„So funktioniert es!“). Ein effektives und gleichzeitig material-
schonendes Reinigungsmittel -bzw. verfahren stand uns aus 
unserer jahreslangen Erfahrung für derartige Verunreinigungen 
zur Verfügung und wurde mit den Infor-
mationen aus den Datenblätter auf die 
Spezifikationen des hier verwendeten 2K-
Lacks abgestimmt.

Als unsere Reinigungstechniker vor Ort ei-
nen ersten Blick auf die Fahrzeuge werfen 
konnten, wurde klar, dass hier viel Arbeit 
auf uns zu kam. Die Verschmutzungsdich-
te war unglaublich! Wenn nicht auch alle 
Kunststoff-, Gummi- und Glasteile betroffen 
gewesen wären, hätte man eine Sonder-
lackierung vermutet.

D ie Fahrzeuge wurden genau un-
tersucht und man stellte auch an 

diesen Fahrzeugen primitive Entfernungs-
versuche fest. Der Meister der betroffenen 
Firma sorgte auch gleich für Aufklärung: 
„... Das kriegt Ihr sowieso nicht ab, wir 
hatten schon eine Aufbereitungsfirma 
da ...“. Leider hatten sich die Aufbereiter 
nicht auf ihr Handwerk beschränkt, son-
dern den Fahrzeugen durch Schleifmittel 
üble Schäden zugefügt, wir fanden Quel-
lungen, Durchpolierungen und Verkrat-
zungen. Zusätzlich hatten sie, nachdem 
sie ihre Versuche abgebrochen hatten, 
die Polituren nicht entfernt, so daß nun an 
Gummis und Lack weiße, hartgetrocknete 
Ablagerungen waren.

Da wir normalerweise an durch Reinigungsversuche dritter bereits 
beschädigten Fahrzeugen keine Reinigung mehr durchführen, 
weil diese Beschädigungen in späteren Untersuchungen auf uns 

zurückfallen könnten, 
tendierten unsere Mit-
arbeiter zu einem Ab-
bruch des Auftrags. Da 
die betroffene Firma 
sich jedoch kooperativ 
zeigte, die Vorschäden 
im Protokoll bestätigte 
und bisher immernoch 
die unverschämte Rech-
nung und Aussage der 
Lackiererei aus Wil-

helms  haven ohne greifbaren Gegenbeweis vorlag, entschied 
man sich zur Reinigung. Unsere beiden Reinigungstechniker 
machten sich an die Arbeit.

Durch die Kombination der selbst für uns nur in einem lang-
wierigen Verfahren zu entfernenden, starkabriebfesten 

2K-Farbe und der nie dagewesenen Verschmutzungsdichte war 
der Zeitplan trotz aller Anstrengungen nicht zu halten. Nachdem 
sie vergeblich versucht hatten den Transporter bis zum Abend 
komplett zu reinigen und um 22.00 Uhr erschöpft aus der Halle 
„gekrochen“ waren, wurde für den folgenden Tag ein weiteres 
Team zur Verstärkung angefordert. Auch am nächsten Tag wurde 
es trotz der nun vier Reinigungstechniker spät. Aber das Ergebnis 
war exzellent und entschädigte für die Anstrengungen!

Verschmutzungsdichte auf der Front-
scheibe

Alles war intensiv betroffen von Stoß-
stange über Scheiben bis zum Dach.
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E inige Tage später wurde der Pkw (sofort mit einem „4er-
Team“) gereinigt und auch bei der betroffenen Firma waren 

alle Zweifel über unsere Qualifikation vergessen. Die Vorschäden 
durch die Aufbereitungsfirma waren noch ausgeprägter und so 
waren unsere Mitarbeiter auch lange mit unnötigen Arbeiten be-
schäftigt (z.B. der Entfernung der „steinharten“ Politurreste). Bis auf 
die Beschädigungen, die durch die Aufbereiter verursacht worden 
waren, war auch hier ein hervorragendes Reinigungsergebnis zu 
verzeichnen. Natürlich war diese Reinigung erheblich teuerer als 
üblich, trotzdem konnte ca. 50% der Kosten eingespart werden, 
die durch die Neulackierung verursacht worden wären.
Fazit: Die Originallacke der Fahrzeuge konnten erhalten wer-
den. Ebenso wurde ein Austauch von Kunststoff-, Gummi- oder 
Glasteilen vermieden, da auch diese Teile vollständig gereinigt 
werden konnten. Der Zustand der Fahrzeuge wurde nicht nur 
wiederhergestellt, sondern, wie durch die Fotos belegt, ein Er-
scheinungsbild geschaffen, das wie neulackiert aussieht. Die 
Fahrzeuge waren auch vor der Reinigung nicht in einem optimal 
gepflegten Zustand, was leider bei vielen Firmenfahrzeugen der 

Fall ist. Alle Fahrzeuggarantien blieben erhalten. Mit Stolz kön-
nen wir sagen, dass wir seit 1992 immernoch die Einzigen sind, 
die solche Arbeiten durchführen können.  

Im 4er-Team ist auch diese schwierige Situation gut zu bewälltigen.
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D ieser Schadensfall zeigt recht eindrucksvoll 
worum es eigentlich bei unserer Arbeit geht. 

Sie können einen Liter Farbe auf ihren Schreibtisch 
schütten. Solange die Farbe frisch ist, macht Ihnen 
die Verunreinigung wenig Probleme. Mit den geeig-
neten Reinigungsmitteln bekommen Sie den Schreib-
tisch bestimmt wieder sauber. Schwierig jedoch macht 
es der Untergrund, der eventuell die Bearbeitung mit 
den handelsüblichen Mitteln unmöglich macht. Einen 
Pinsel können Sie durchaus, solange die Farbe frisch 
ist, mit Verdünnung reinigen. Die  Oberflächen Ihres 
Schreibtisches jedoch könnten bei Verwendung derar-
tiger Materialen Schaden nehmen. Ist die Farbe bereits 
ausgehärtet, werden Sie weder auf ihrem Schreibtisch Er-
folg mit der Reinigung haben, noch werden Sie in der Lage 
sein, besagten Pinsel wieder sauber zu bekommen. Genauer 
gesagt, können Sie den Pinsel jahrelang in Verdünnung stellen, 
ohne dass die ausgehärtete Farbe sich anlöst. Die Verdünnung 
wird das ganze Holz des Pinsels zerstören, aber die Farbe bleibt 
so wie sie ist. Sie bleibt ausgehärtet und haftet an den Ober-
flächen. In Anbetracht dessen kann sich wohl jeder vorstellen, 
wie es sich mit Farbe auf Stoff verhält. Besonders wenn diese 
Farbe bereits ausgehärtet ist. 
Hier in diesem konkreten Fall handelte es sich um Wand- und 
Fassendenfarbe. Der Fahrzeughalter hat zwecks einer Renovie-

rung mehrere Eimer Farbe in seinem PKW transportiert. Leider 
war er gezwungen, während der Fahrt eine Vollbremsung zu 
machen. Die Eimer platzen auf und der Inhalt ergoss sich im 
ganzen Innenraum des Fahrzeugs. Zentimeterdick haftete die 
Farbe auf den verschiedenen Oberflächen des Wagens. Bis der 
Wagen bei uns gemeldet war und wir mit dem Geschädigten einen 
Termin vereinbaren konnten, war die Farbe längst vollkommen 
ausgehärtet und war eine feste, zentimeterdicke Verbindung mit 
dem Stoff der Sitze eingegangen. Von diesen Oberflächen, insbe-
sondere den Stoffsitzen kann NIEMAND ordnungsgemäß ohne 
Beschädigungen oder Flecken zu hinterlassen die Farbe wieder 
ablösen. Der betroffene Stoff selbst ist auch eingefärbt in grau 
oder in schwarz und wird bei dem geringsten unsachgemäßen 
Reinigungsversuch zu Verfärbungen 
neigen. 

W ir sind in der Lage 
jede ausgehärtete 

Farbe nicht nur anzulösen, sondern wir sind als einzige Firma 
bundesweit (wahrscheinlich sogar weltweit!) in der Lage, die Farbe 
vollkommen aufzulösen, ohne bei diesem Prozess das Material 
der betroffenen Oberfläche anzugreifen.

Wie Sie an den spektakulären Fotos sehen können, ist selbst 
auf Stoff eine Reinigung mit hervorragendem Ergebnis für uns 
möglich zu erzielen.

Das macht uns wirklich keiner nach!

Leider ist das Verfahren mitunter bei Stoffsitzen von besonders 
alten Fahrzeugen nicht wirtschaftlich sinnvoll. Der Aufwand ist 
bei Stoffsitzen erheblich, deshalb ist es oftmals keine geeignete 
Alternative zum Austausch der Sitze. Ein solcher Schaden ist 
relativ selten, was es schwierig macht hier eine kostengünstige 
Sanierung vorzunehmen. Dennoch zeigt so ein Schadensfall 
eindrucksvoll, wozu wir in der Lage sind und worum es bei un-
serer Arbeit geht.        

Sitze nach Beendigung 
der Reinigung
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