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Die neue Lackversiegelung für Automobile  

 

Das Produkt ist sowohl für den privaten wie auch für den professionellen Einsatz geeignet. 

 

Die Vorteile der Lackversiegelung PSI+14 

 

Neben der beeindruckenden Oberflächenoptik bringt die neue Versiegelung auch eine Reihe sehr 

praktischer Vorteile mit sich. 

 

• Der Schutz vor kleinen Kratzern und Minirissen 

• Dank der glatten Oberfläche - einfachere und schnellere Reinigung 

• Schmutzteilchen haben weniger Angriffs-/Haltefläche auf dem Lack 

• Sicher und umweltfreundliche 

 

Versiegelung wachs- u. silikonfrei 

 

Die spezielle Formel der Silverline PSI+14 enthält kein Wachs und keine Silikone. Die Versiegelung 

ist in ihrer Zusammensetzung umweltfreundlich und damit sicher in der Anwendung. 

 

Funktionsweise von PSI+14 

 

Silverline PSI+14 beeinflusst den Autolack auf der molekularen Ebene, indem die Siliziumteilchen 

(positiv geladen) feste Verbindungen mit den einzelnen Molekülen des Lacks (negativ geladen) 

eingehen und somit die mikroskopisch kleinen Risse und Vertiefungen auf der Lackoberfläche 

schließen, dadurch wird die Oberfläche des Fahrzeugs bereits in seiner grundlegenden Struktur 

erheblich geglättet und nachhaltig geschützt.  

 

Waschen und Polieren in einem Arbeitsgang 

 

Mit Hilfe von PSI+14 und einem professionellen Dampfreiniger ist es jetzt sogar möglich die 

Reinigung mit der Versiegelung zu kombinieren und beide Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang 

zu erledigen. 

Neben Wasser wird dazu noch PSI+14 in den Dampfreiniger gegeben, so wird das Auto durch den 

heißen Dampf gereinigt und mit dem gleichzeitig aufgetragenen PSI+14 versiegelt 

 

 

Internet-Info: http://dampfsauger.de/blog/auto-waschen-und-gleichzeitig-polieren/ 

 



YouTube-Video: https://youtu.be/8Cj999ymI8g 
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Industriedampfreiniger. Gegründet 1984 von 

Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. 

Neben unseren Produkten wie Dampfreinigern und Rasenmäher Robotern bieten wir 

selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. 

Wir sind immer bestrebt, die Reinigungs- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen 


