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CARA CLEAN

Die. No.1 für Caravan u. Wohnmobile

Cara Clean – professionelle Caravan und Wohnwagenreinigung, die jeder selbst 

durchführen kann. Kein Kratzen, scheuern, rubbeln oder sonstigen Kraftaufwand! Die 

besondere Tiefenwirkung in Cara Clean erleichtert Ihnen die Pflege Ihres Caravan.

CARA CLEAN – lackschonend – biologisch abbaubar – umweltbewusst

Eigentlich stehen wir nach jedem Winter vor der gleichen Situation. Wir holen unser 

bestes Stück vom Abstellplatz nach Hause und sind gedanklich in Vorfreude auf die 

kommende Saison. Mancher hat schon fest geplant, für andere ist der Weg das Ziel. Wie 

es auch sei, eines bleibt gleich. Unser Caravan soll natürlich gut aussehen und 

repräsentativ wirken. 

Nach einem langen Winter, in dem unser Haus auf Räder jeder Art von Witterung 

ausgesetzt war, machen wir uns jetzt an den Frühjahrsputz.

Da sind Grünbeläge und Regenstreifen auf dem Lack, so eine Art Grauschleier scheint 

auch drauf zu liegen und der gesamte Zustand muss jetzt auf Vordermann gebracht 

werden.

In den vergangenen Jahren haben wir so allerhand verschiedene Reinigungsmittel 

benutzt, das eine mit mehr, das andere mit weniger Erfolg. Sogar mit Polierpaste haben 

wir es versucht, mit dem Ergebnis, dass ich nach einer Woche fertig war. Das darf man 

wörtlich nehmen, denn ich spürte meine Arme nicht mehr. Auch bei der Reinigung des 

Daches fühlte ich mich auf meiner Leiter alles andere als wohl.

In unserem Freundeskreis, bestehend aus vier Camperfamilien, wird natürlich viel geredet 

und diskutiert. 

So dauerte es natürlich nicht lange, bis sich einer von uns hervor tat und behauptete, er 

benutze zur Reinigung seiner Behausung nur noch ein einziges Produkt. 

Er hatte sich vor einigen Jahren einen gebrauchten Hymer Camp 55 gekauft. Schon 

etwas betagt und mit über 200 000 km auf dem Kasten, stellten wir fest, dass das Gefährt 

eigentlich noch in relativ gutem Zustand war.

Jetzt zeigte uns Uwe auch warum. Uwe holte aus seinem Fahrzeug eine Sprühflasche mit 

Reinigungsmittel. Er nannte es übrigens „das blaue Wunder“. Er hatte das Produkt von 

einem Bekannten geschenkt bekommen. Und jetzt legte Uwe richtig los!

Die Entfernung von Umweltablagerungen und Regenstreifen war ein Kinderspiel. Produkt 

aufgesprüht, keine Wartezeit und Uwe hat die Streifen mit einem nassen Schwamm 

entfernt. Oha, das war nicht schlecht. Jetzt machte er sich an das Abzugsgitter. Das 

Kunststoffgitter war durch den Küchenabzug recht fettig. Eingesprüht, etwas wirken 

lassen und mit Schwamm gereinigt. Sauber! Doch Uwe meinte, das war noch gar nichts. 

Zwischen Führerhaus und Aufbau befindet sich eine Silikonfuge zur Abdichtung. Die war 

durch den Fahrtwind total grau. Eingesprüht wirken lassen, mit Schwamm gereinigt. Sie 

kennen das Spiel bereits. Sauber! Unglaublich, aber vom Teppichboden bis zur Felge 

benutzt Uwe nur ein Produkt. Cara Clean – das blaue Wunder aus Zaberfeld.

Übrigens: genau so hat sich diese Geschichte zu getragen.
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Produktinformation:

Cara Clean – das blaue Wunder aus Zaberfeld, wird von Cheminox hergestellt und 

unter chemikalienshop.com vertrieben. Made in Germany steht für dieses Produkt!

Die Inhaltsstoffe in Cara Clean greifen keine Oberflächen an und können daher für alle 

Materialien am Caravan eingesetzt werden. Das Produkt ist nicht ätzend und kann in der 

Regel ohne Schutzhandschuhe verarbeitet werden. Nur bei sehr empfindlicher Haut wird 

das Benutzen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Cara Clean ist biologisch abbaubar. Es ist kennzeichnungsfrei und unterliegt nicht 

der GefStoffV.

Einsatzmöglichkeiten:

Das Allround- Talent für Teppichböden, Einrichtungsgegenstände, Polster, Regenstreifen, 

Grünablagerungen, Fett, Felgen, Silikonfugen, Fliegenreste uvm.

Verarbeitung:

Je nach Verschmutzung sollte Cara Clean im Verhältnis 1:2 bis 1:20 mit Wasser verdünnt 

werden. Die Verarbeitung erfolgt über das beiliegende Handsprühgerät.

Cara Clean wird mit unserem grünen Umweltdaumen ausgezeichnet.

Daumen hoch! Weil super wirksam 

und biologisch abbaubar!

Noch ein TIPP! Um den Mief im Fahrzeuginneren zu eliminieren, benutzen Sie 

einfach Bio Pro Fresh. Sie finden es unter chemikalienshop.com.
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