
D ie Kfz-Pflege muss auf die Saison 
abgestimmt sein“, sagt Harry 
Hartkorn, Pflege-Experte bei Li-

qui Moly in Ulm, „denn neben dem 
Glanzerhalt dient sie auch als Schutz 
gegenüber allen Witterungseinflüssen, 
denen ein Fahrzeug im Laufe eines Jahres 
ausgesetzt ist. Vor allem Nässe, Streusalz 
und Schneematsch setzen dem Auto im 
Winter hart zu. Um hier Schäden vorzu-
beugen, empfiehlt Harry Hartkorn auch 
während der kalten Jahreszeit, das Fahr-
zeug öfters zu waschen. „Salz und 
Schmutz lassen sich aber nur leicht abwa-
schen, wenn die Karosserie vorab mit 
Wachs versiegelt wurde.“ Um jedoch den 
Lack für den Winter vorzubereiten, müs-
sen zunächst alle Spuren des Sommers 
beseitigt werden. „Lackpflege und -Schutz 
beginnen immer mit einer gründlichen 
Reinigung“, so Hartkorn. „Wir bieten 
hierfür speziell aufeinander abgestimm-

te Produkte an, mit denen vor der eigent-
lichen Wäsche zuerst hartnäckige Teer-, 
Farb- oder Baumharzrückstände partiell 
entfernt werden können.“ Im Anschluss 
folgt dann die Vollwäsche mit einem 
Shampoo. Es beseitigt leicht anhaftenden 
Dreck und Schmutzpartikel und bereitet 
so den Lack für den nächsten Arbeitsgang 
vor – die Wachsversiegelung. Hier emp-
fiehlt Harry Hartkorn das Liqui Moly 
„Glanz-Sprühwachs“. Es wird nach der 
Wagenwäsche einfach auf den Lack ge-
sprüht. Das Wachs auf Wasserbasis löst 
dabei sogar noch leichte übrig gebliebene 
Verschmutzungen an und bindet sie. 
Sparsames Auftragen genügt dabei völlig, 
denn das Glanz-Sprühwachs ist sehr er-
giebig. Auch das anschließende Auspo-
lieren ist ein Kinderspiel. „Wie Staub 
wischt man mit einem sauberen Tuch das 
getrocknete Wachs von der Oberfläche“, 
erklärt Hartkorn. „Dabei wird auch der 

gebundene Restschmutz entfernt und 
gleichzeitig der Glanz hergestellt.“ Das 
Glanz-Sprühwachs eignet sich laut Her-
steller für alle Lack- und Farbtypen und 
soll für eine glatte Oberfläche mit hohem 
Glanz und sehr guter Farbtiefe sorgen. 
Vor allem aber konserviert die Schutz-
schicht den Lack gegenüber witterungs-
bedingten Einflüssen.

Macht alte Lacke wieder jung

Auch im Frühjahr gehört zunächst eine 
gründliche Wagenwäsche zum Pflege-
programm. „Speziell ältere Lacke sollten 
jetzt poliert und mit Wachs versiegelt 
werden“, sagt der Fahrzeugpflege-Exper-
te. „Das verleiht ihnen nicht nur einen 
schönen Glanz, sondern schützt sie auch 
im Sommer vor der stärkeren UV-Strah-
lung, Baumharz und Teerflecken.“ Die 
Art der Politur hängt jedoch vom Lack-

Fahrzeugaufbereitungsprogramm von Liqui Moly 

Haut-Pflege
Regelmäßige Pflege trägt wesentlich zum Werterhalt eines Fahrzeugs bei. Im Kfz-Profi-Bereich muss jedoch der 
 Pflegeaufwand in einem gesunden Verhältnis zum Ergebnis stehen. Der Schmier- und Pflegemittelspezialist Liqui 
Moly aus Ulm bietet umfangreiche Pflegeprodukte an, die diese Anforderung mehr als erfüllen.   

Harry Hartkorn,  
Auto-Pflege-Experte  

bei Liqui Moly
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typ und -Alter ab. Liqui Moly empfiehlt 
hier für verschieden alte Fahrzeuge mit 
unterschiedlichen Lacktypen das Kom-
binationsprodukt Polieren & Wachs. 
„Damit lassen sich auch ältere Lacke, wie 
zum Beispiel von Young- und Oldtimern, 
aufbereiten und versiegeln“, betont der 
Experte und zitiert einen Pflegeprodukte-
Vergleichstest einer bekannten Oldtimer-
Fachzeitschrift. Bewährt haben sich in 
der Restaurierungsbranche, wie im Ge-
brauchtwagenhandel, aber auch Schleif- 
und Polierpasten sowie Lackreiniger des 
in Ulm beheimateten Unternehmens. Sie 
kommen überall dort zum Einsatz, wo 
Buntlacke bereits sehr stark verwittert 
oder mattiert sind. Für ältere Metallic-
Lacke hat Liqui Moly jedoch speziell die 
Metallic-Hochglanz-Pf lege im Pro-
gramm.

Nach der Politur folgt immer die Kon-
servierung mit Wachs. Für neuwertige 

Bunt- und Metallic-Lacke sowie bereits 
aufbereitete Lacke kommt hier Glanz-
Sprühwachs, aber auch Liqui Moly-Hart-
Wachs oder -Lack-Glanz-Creme zum 
Einsatz. Zum Auftragen bietet Liqui Mo-
ly ein spezielles Poliertuch oder -watte an. 
„Natürlich können auch Poliermaschinen 
für unsere Wachse eingesetzt werden“, 
sagt Hartkorn, „denn alle unsere Politu-
ren und Wachse eignen sich auch für die 
maschinelle Anwendung.“

Hautschutz ist Unternehmersache

Im Pflegeprogramm des Unternehmens 
findet sich auch Scheiben-Reiniger-
Schaum, der sowohl im Winter wie im 
Sommer sehr nützlich sein kann und für 
blendfreie Autoscheiben – innen wie au-
ßen – sorgt. „Wegen seiner einfachen und 
schnellen Handhabung kommt er oft bei 
Kundendiensten zum Einsatz“, so Harry 

Hartkorn. „Er muss lediglich 
auf Scheiben oder Spiegel 
aufgesprüht werden, kurz 
einwirken, dann lassen sich 
mit einem sauberen Stoff- 
oder Papiertuch Straßen-
schmutz, aber auch Silikone, 
Nikotin, Insekten, öl- und 
fettartige Verschmutzungen 
vom Glas problemlos abwi-
schen, ohne Gummi, Lacke 
oder Kunststoffe anzugrei-
fen. Selbst auf Plexiglas darf 
er angewendet werden. 

Doch nicht nur die Fahr-
zeug-Haut liegt Liqui Moly 
am Herzen, sondern auch die 
des Anwenders. Die Ulmer 

Fahrzeugchemiker haben daher letztes 
Jahr ein eigenes Hautschutzkonzept ent-
wickelt, das Erkrankungen der Haut vor-
beugen soll. Es entspricht dabei den An-
forderungen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung und wird seit kurzem 
als so genanntes Starterset angeboten. Zu 
seinem Inhalt gehört neben Hautschutz-
Creme, Handreiniger und Hautpflege-
Lotion auch ein passender Spender für 
die Wandmontage. „Das Set dient Werk-
stätten für den Einstieg in die professio-
nelle Hautpflege und kann beliebig er-
weitert werden“, erklärt Michael Bader, 
der für Liqui Moly Werkstattbetriebe in 
Sicherheitsbelangen unterweist. Als Mit-
glied im Bundesverband Handschutz e.V. 
hat Liqui Moly aber auch darauf Wert 
gelegt, dass der Arbeitgeber seiner Für-
sorgepflicht gegenüber seinen Beschäf-
tigten mit dem neuen Hautschutzkonzept 
nachkommen kann. So macht ein Haut-
schutzplan mit Piktogrammen und eine 
allgemein verbindliche Farbgebung der 
Produkte die richtige Anwendung stets 
einfach. „Die Farbe Blau steht für Schutz, 
Grün bedeutet Reinigen und Rot symbo-
lisiert Pflege“, erklärt Michael Bader das 
Konzept. Auch die Zwei-Liter-Softf la-
schen, in denen ebenfalls die Produkte 
angeboten werden, folgen dem Farbcode. 
„Die Softflaschen passen in einen spezi-
ellen abschließ- und dosierbaren Kunst-
stoffspender für die Wandmontage“, er-
gänzt der Sicherheitsexperte. „Sie sind 
zudem besonders wartungsarm und sehr 
hygienisch, denn beim Einsetzen einer 
neuen Flasche werden sämtliche Bauteile, 
die mit dem Produkt in Berührung kom-
men, ausgetauscht.“ Marcel SchochHautschutz ist Unternehmeraufgabe, Liqui Moly bietet das passende Konzept

Die Pflegespezialisten 
aus Ulm decken mit ihrem 
Programm alle Anwendungs-
fälle am, im und um das 
Fahrzeug ab
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