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Ideal für die Sommermonate: Sommerscheibenreiniger und Insektenstar; womit sich
mühelos und schonend angetrocknete Anhaftungen entfernen lassen (Bild: Sonax).
Sommerzeit ist Insektenzeit. Gerade bei niedrigen Sonnenständen führen Insektenreste
auf der Frontscheibe auch bei Nutzfahrzeugen oft zu störenden Reflexionen und
schränken die Sicht stark ein. Doch mit dem Sonax-Sommerscheibenreiniger ist man auf
der sicheren Seite – der Reiniger verfügt über besondere eiweißlösende Zusätze, die
schnell und schonend Insektenreste wie auch andere Verschmutzungen von der
Scheibe lösen. Sonax räumt dabei mit dem Irrglauben auf, dass Winterreiniger auch im
Sommer optimal arbeiten. Denn diese sind dafür konzipiert, typische
Winterverschmutzungen wie Salz, Ruß oder Straßenschmutz zu beseitigen. Der hohe
Alkoholanteil verhindert das Einfrieren und wirkt zusammen mit dem eigens für Sonax
entwickelten Wintertensid. In den Sommermonaten hingegen gibt es ganz andere
Verschmutzungen, und auch der Einfrierschutz ist überflüssig. Wer in den
Abendstunden längere Strecken durch Mückenschwärme fährt, der weiß, dass es

besonders dann auf eine starke Reinigungsleistung ankommt. So lassen sich mit dem
bewährten Scheibenreiniger Blendrisiken durch entgegenkommende Fahrzeuge auf ein
Minimum reduzieren. Dabei ist der Reiniger extrem materialverträglich und greift weder
Lacke noch Kunststoffe an. Ein positiver Nebeneffekt: Der Citrusduft des
Scheibenreinigers sorgt stets für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre in der
Fahrerkabine. Den Sommerscheibenreiniger gibt es – wie viele andere Sonax-Produkte
auch – in branchenüblichen Großgebinden beispielsweise mit 60
(Sommerscheibenreiniger-Konzentrat), 200 oder bei Bedarf auch 1000 l
Fassungsvolumen. Unverzichtbar für unterwegs ist zudem der praktische und
gebrauchsfertige 5-l-Mitnahmekanister. Zum besseren Handling in der Werkstatt bietet
Sonax für die Gebinde bis 200 l Inhalt rollbare Abfüllstationen an. Ebenso wie
Insektenreste auf der Scheibe gehört auch eine gesprenkelte Frontpartie des Lkw zur
Sommerzeit. Meist lassen sich die angetrockneten Anhaftungen nur mühsam vom Lack
entfernen. Für die effektive Reinigung zwischendurch bietet Sonax mit dem Insektenstar
ebenfalls eine passende Lösung. Die eiweißlösende Formel entfernt wirksam selbst
hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen von Lack, Chrom oder den
Scheinwerfer-Kunststoffen – ohne die oft empfindlichen Oberflächen anzugreifen.
Dieses wie auch weitere Sonax-Produkte finden Fahrer unter anderem auch an jedem
gut sortierten Autohof.
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