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mit einer Waschbürste oder einem Schwamm
aufgetragen. Praktisch ist eine Dosierhilfe an
der Flasche, mit der sich das richtige Mischungsverhältnis bestimmen lässt. Anschließend mit
viel Wasser abspülen, schon ist das Fahrzeug
wieder sauber. Gently Clean entfernt mühelos
Harz, Fett, Öl, Ruß und viele andere Arten von
Verschmutzungen. Es ist biologisch abbaubar
und äußerst sparsam im Gebrauch.

Schnell wieder sauber

Einfach waschen
einfach sauber
Das Waschen seines Caravans oder Reisemobils schiebt jeder gerne vor sich her. Die
riesigen Flächen können richtig viel Arbeit
machen. Mit den passenden Reinigungsmitteln lässt sich die Arbeit jetzt minimieren.

Bis in die Tiefe gereinigt
Die Produkte der holländischen Firma GENTLY
waren bisher in Deutschland nur einer kleinen
Gruppe von Insidern bekannt. Das ist verwunderlich, denn die Reinigungs- und Pflegeprodukte sind seit fast 30 Jahren auf dem Markt und
gestalten die Außenpflege von Freizeitfahrzeugen erheblich leichter. Die renommierte Firma
GuG hat jetzt den Vertrieb für Deutschland
übernommen. Somit ist das Sortiment endlich
auch hier im Fachhandel erhältlich. Camper
sind von den Gently-Produkten begeistert, was
mitunter an der einfachen Anwendung und den
hervorragenden Reinigungsresultaten liegt.

Reinigen und Schützen –
in nur einem Durchgang
Der Kombinationsreiniger Gently Polish verhilft
leicht verwitterten Oberflächen ganz einfach
wieder zu dauerhaftem Glanz. Dank der speziellen Zusammensetzung reinigt Gently Polish
die Oberfläche gründlich und versiegelt diese
bis zu sechs Monate mit einer schützenden
Wachsschicht. Es entfernt mühelos schwarze
Streifen, Teer, Öl und viele andere Verschmutzungen. Die Anwendung ist ganz einfach: Fahrzeug mit klarem Wasser waschen und trocknen
lassen. Ist die Oberfläche stark verschmutzt,

zuerst mit Gently Wash vorreinigen. Dann
Gently Polish auf ein feuchtes Tuch geben,
gleichmäßig einreiben und kurze Zeit später
m einem trockenen, sauberen Tuch
mit
a
aufpolieren.
Gently Polish reinigt
d
dabei
nicht nur, sondern frischt
die Farben wieder auf und lässt
die Oberflächen in neuem Glanz
erstrahlen.
Praxistipp: Immer auf kleinen Abschnitten polieren. Ist die zu bearbeitende Fläche zu groß, müssen die
schnell trocknenden Poliermittel mit
mehr Aufwand ausgerieben werden.
Verwenden Sie zum Polieren ein MikArt-Nr. 450/172 rofasertuch oder ein sauberes
50 Baumwolltuch, das keine Fa€
sern hinterlässt. Dafür eignet
sich zum Beispiel ein altes Baumwoll-T-Shirt.

Für die effiziente Wäsche zwischendurch ist
Gently Wash das ideale Konzentrat. Das Hochglanzshampoo auf Basis von
Carnaubawachs entfernt Schmutz
so einfach, dass die Oberfläche anschließend streifenfrei
und glänzend trocknet. Eine
schützende Wachsschicht verhindert das
Art-Nr.
650/192
schnelle Ansetzen von
95
€
Schmutz und
lässt Wasser einfach abperlen.
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Konzentriert gegen starke
Verschmutzungen
Stark verschmutzte Oberflächen sollten vor dem
Polieren mit Gently Clean gereinigt werden.
Es entfernt in einem Waschgang grünen Belag, schwarze
Streifen sowie anderen hartnäckigen Schmutz. Das Konzentrat wird, je nach Verschmutzungsgrad, einfach mit
Wasser im Ver- Art-Nr.
hältnis von 650/191
1:10 bis 1:80
95
€
gemischt und

11,

Die Anwendung ist ganz einfach: Gently Wash
im gleichen Verhältnis wie Gently Clean mit
Wasser verdünnen und mit einer Waschbürste
oder einem weichen Schwamm auftragen.
Kurz einwirken lassen und dann mit sauberem
Wasser abspülen. Schon sind alle Oberflächen
sauber und wieder geschützt. Praxistipp: Beim
Waschen immer nacheinander einzelne Fahrzeugseiten säubern. So wird verhindert, dass
das Reinigungsmittel antrocknet. Reinigungsund Pflegemittel sollten generell nicht in der
Sonne angewendet werden. An einem sonnigen
Tag daher am besten einen Waschplatz im
Schatten wählen.

