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Werkstatttechnik reinigung & Pflege

Wenn es am Auto klemmt 
oder hakt, Schrauben 
festsitzen oder beweg-

liche Teile quietschen, heißt es obli-
gatorisch: „Gib mal das Caramba.“ 
Gemeint ist der Klassiker unter 
den Multiölen, „Super – das Origi-
nal-Multifunktionsspray“. In der 
aktuellen Profi-Line für gewerb-
liche Anwendungen rund um das 
Auto finden sich jedoch viele 
weitere Multifunktionsprodukte, 
die sich durch Effizienz, Wirkung 
und Nachhaltigkeit auszeichnen.  

So etwa das Mehrzweck Hoch-
leistungs-Schmierfett mit PFTE. 
Es ist besonders geeignet für die 
Schmierung von Kettenrädern, 
Gestängen, Zahnrädern, Rollen, 
Drahtseilen, Scharnieren, Gelen-
ken, Gleitschienen u.v.m. Dabei wirkt es 
höchst effektiv aufgrund sehr guter Kriech-
fähigkeit sowie hoher Druckbeständigkeit. 
Es ist resistent gegen Salzwasser und 
Chemikalien und hält Temperaturen bis 
250°C stand. Der PTFE-Anteil sorgt 
zudem für hervorragende Trockenschmie-
rung und Notlaufeigenschaften.

Multitalente aus Duisburg

Wenn es um die Reinigung des Fahrzeug-
innenraums geht, hat Caramba ebenfalls 
das passende Multitalent am Start. Statt 
unterschiedlicher Reiniger für unter-
schiedliche Oberflächen benötigt man nur 
noch ein Mittel: den Aktiv Schaum-Reini-
ger. Er kann auf allen abwaschbaren Ober-
flächen angewendet werden – beispiels-
weise Kunststoff, Glattleder und Polstern. 
Dabei entfernt der hochwirksame Reini-
gungsschaum schonend hartnäckige 
Verschmutzungen wie Nikotin, Fett und 
Lebensmittelrückstände. Ebenso vielfältig 
ist das Anwendungsspektrum des Caram-

ba Allzweck-Reinigers. Er ist ein 
flüssiger Reiniger mit hoher 
Reinigungswirkung und beseitigt 
selbst hartnäckige Verschmut-
zungen unterschiedlichster Art 
wie Öl, Fett, Nikotin oder Ruß 
schnell und zuverlässig. So ist er 
der ideale Reiniger für alle Ober-
flächen in der Werkstatt. Zu den 
wichtigsten, anwendungsspezi-
fischen Produkten der Profi-Line 
zählt der EDI-Speziallöser mit 
PTFE. Er wurde eigens für den 
Service an festgerosteten Injek-
toren entwickelt. Binnen Sekun-
den vereist er den Injektorsitz und 
dringt in die entstehenden Mikro-

risse in der Rostschicht ein. Hier löst er 
Rost, Schmutzkrusten, Ölrückstände und 
Verharzungen von innen, so dass sich der 
Injektor wieder entfernen lässt.

Neu im Programm ist der Caramba 
Ansaug-Reiniger. Er ist für Motoren mit 
Vergaser oder Direkteinspritzung gleicher-
maßen geeignet. Das Mittel reinigt in 
wenigen Minuten den Ventil- und Ansaug-
trakt sowie den gesamten Brennraum. Es 
entfernt Verbrennungsrückstände, löst 
Verharzungen und verbessert nachhaltig 
Motorleistung und Abgaswerte. Rück-
standsbedingtem unruhigem Motorlauf 
oder Ruckeln beugt der Reiniger wirkungs-
voll vor.

Kraftvoll gegen Flugrost

Schließlich stellt der Caramba Flugrost-
entferner eine weitere Neuheit in der 
Profi-Line dar. Der Spezialreiniger zur 
Entfernung von Flugrost etwa an Felgen 
oder Stoßstangen wird je nach Schichtdi-
cke des Flugrostes in einer Verdünnung 

von 1:3 bis 1:5 angewendet. Nach nur einer 
Minute Einwirkzeit wird der gelöste Flug-
rost in der Waschanlage oder mittels 
Hochdruckreiniger abgespült. 

Speziallöser mit hoher Funktion

Ganz gleich also, ob man ein Mittel sucht, 
das ein möglichst breites Anwendungs-
spektrum in nur einer Dose bietet, oder 
eines, das auf einen ganz speziellen Zweck 
hin formuliert wurde, findet man beim 
Chemie-Profi Caramba einen Problem-
löser. Dabei geben sich die Entwickler bei 
Caramba nie mit dem Erreichten zufrie-
den, sondern verbessern die Produkte und 
die Produktpalette ständig weiter.
� Dieter�Väthröder

Weitere Informationen unter www.caramba.
eu sowie im qualifizierten Fachhandel

www.autoservicepraxis.de

Caramba

Die Problemlöser
Seit über 100 Jahren ist Caramba eine feste Größe, wenn es um Spezialchemie für den Einsatz im  
Kfz-Bereich geht. Ob multifunktional oder hochspezialisiert – die aktuelle Profi-Line hat für gewerbliche 
Anwender immer eine Lösung.

Eine Neuheit in der Profi-Line ist der Flugrostentferner, der  
nur eine Minute Einwirkzeit vor dem Abspülen benötigt

In der Profi-Line bietet Caramba eine Vielzahl 
hochwirksamer Produkte für die Werkstatt an
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