
Mach Dein Auto fit für den Frühling!

Die Grundausrüstung:1

Die grobe Außenwäsche2

• zwei Eimer mit lauwarmen Wasser 
  (im einen ist das Shampoo, im anderen spülst Du den Schwamm aus)

• kratzfreier Schwamm, Microfasertuch
• Autoshampoo
• Glasreiniger
• Cockpit-Spray
• tensidfreier Fleckenentferner
• Microfaserpad

Damit Schmutzpartikel (z. B. Streusalz, kleine 
Steine) den Lack nicht zerkratzen,  
solltest Du das Auto vor der gründlichen  
Reinigung mit Wasser abspülen.  
Kratzer und Steinschlag kannst Du mit einem 
kleinen Lackstift schließen. Das verhindert 
rostige Flecken.

Handarbeit3
Entferne nun kleinere Schmutzpartikel mit einem 
Schwamm/einer Bürste und Autoshampoo:
Den Lack einschäumen, mit viel klarem Wasser nach-
spülen und mit einem Tuch trocken wischen. So werden 
Wasserflecken verhindert. 

Achtung: Fällt ein Tuch in den Schmutz solltest  
Du es sofort gründlich auswaschen, sonst drohen  
Kratzer.

Tipp: Räum Dein Fahrzeug vor der Reinigung erst einmal ordentlich aus, so  
verhinderst Du, dass sich Feuchtigkeit unter den Lasten ansammelt. Außerdem 
schaffst Du nicht nur Ordnung, sondern sparst auch Sprit.



Fensterscheiben reinigen4
Glasreiniger und ein Microfasertuch reichen meist aus, um die 
Fenster streifenfrei zu reinigen.

Tipp: Reinige die Innenscheiben senkrecht und die Außen- 
scheiben waagerecht oder umgekehrt. Dann kannst Du 
Schlieren erkennen und einfacher nachbearbeiten. 

Tipp 2: Fahre die Seitenscheiben vorher ein Stück herunter,  
so vergisst Du die schmutzigen Ränder nicht.

Technische Pflege7
Kontrolliere alle Betriebsflüssigkeiten und tausche diese ggf. aus 
(z. B. Scheibenwaschanlagen-Flüssigkeit).

5 Scheibenwischer reinigen 

Kennst Du diese unangenehmen Schlieren auf der Windschutzscheibe die nach 
dem Scheibenwischergebrauch zurück bleiben? Das sind in der Regel schmutzige 
oder durch Frost beschädigte Gummilippen. Wische die Gummis mit einem Tuch 
und Reiniger gründlich ab.

Tipp: Überprüfe, ob die Scheibenwischblätter rissig und spröde sind.  
Falls ja, solltest Du diese sofort austauschen.

Innenraum 6
Am besten staubsaugst Du erst einmal alles gründlich. Achte darauf, dass das 
Material die harte Staubsaugerdüse aushält!

Tipp: Bei der Polsterreinigung tensidfreie Fleckentferner verwenden. Gib den 
Reiniger einfach mit einem Microfaserpad direkt auf das Polster. So vermeidest Du 
eine Beschädigung der Antisoiling-Ausstattung (evtl. Nanobeschichtung).

Damit das Cockpit durch Sonneneinstrahlungen nicht so schnell verblasst, kannst 
Du außerdem ein Cockpitspray auftragen. Achte darauf, dass es antistatisch ist, 
sonst sieht der schöne saubere Innenraum schneller wieder staubig aus, als Du 
losfahren kannst.


