DIE HIGHTECH FALTGARAGE FÜR IHR AUTO
Der ideale Schutz vor Verschmutzung und äußeren Einwirkungen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uneingeschränkt einsetzbar im Indoor- und Outdoor-Bereich
atmungsaktiv durch mehrlagige PPE-Faser, hemmt Kondensatentwicklung
optimaler Lackschutz durch soft gepolsterte Innenseite
mikrowell-verschweißte Nähte, reißfest und wasserdicht
UV-stabilisierte und wetterresistente Materialien, je nach Anforderung
umlaufender Kordelzug mit Stopper, Gummizüge an Front und Heck
viele Sonderfarben zur Auswahl
spezifische Schnitte sorgen für Top-Passung, bequeme Auswahl nach Hersteller und Modell
optionale Radgurte zur windsicheren Befestigung

Das Material – ein „offenes“ Geheimnis
Softgarage, Pionier in Sachen atmungsaktive Fahrzeugabdeckungen, bietet eine Auswahl
verschiedener Funktions-Textilien. Wählen Sie zwischen 3-lagig, 5-lagig oder silvertec HD,
entsprechend der vorrangigen Verwendung. Der atmungsaktive Vielschicht-Aufbau hemmt
Kondensatentwicklung. Klimaporen sorgen für das Zirkulieren der Luft. Soft gepolstert an der
Innenseite wird der Lack geschont, wobei durch die halbdurchlässige Membran Staub, Schmutz,
Regen und Schnee und andere Einflüsse vom Fahrzeug abgehalten werden. Softgarage schützt!
Modell 5-lagig
•

verfügbar in den Farben lichtgrau und schwarz

Materialaufbau:
1)
2)
3)
4)
5)

äußerer zusätzlicher UV-Schutzfilm
resistente PPE Schicht
atmungsaktiver Film durch Mikroporen-Vlies
softes Polypropylen-Trägermaterial
extra lackschonendes Mikrofaserpolster

Eigenschaften:
•
•
•
•
•

uneingeschränkte Nutzung im Innen- und Außenbereich
sehr gute Atmungsaktivität, extra UV-Blocker
Premium Lackschutz – innen sehr lackschonendes Microfaserpolster
umlaufender PE-Kordelzug mit Stopper, Gummizüge
schwere Materialqualität, langfristig sehr resistent

Passform am Fahrzeug:
•
•
•
•
•

spezifische Schnittmuster – Auswahl erfolgt nach Fahrzeughersteller und Modell
elastische Züge im Front und Heckbereich
umlaufender Kordelzug mit Stopper sorgt für zusätzlichen Halt
Tasche mit Reißverschluss für die Aufbewahrung der softgarage im Lieferumfang enthalten
optionale Radgurte zur windsicheren Befestigung

Tipps:
•
•
•
•
•

Bei starker Verunreinigung kann die softgarage schonend per Hand, mit einer weichen Bürste
und etwas Seifenwasser, gereinigt werden, keine Maschinenwäsche
Achtung, scharfe Kanten am Fahrzeug können das Material beschädigen.
Antennen vor dem Abdecken entfernen bzw. Kanten zusätzlich abpolstern z.B. NaviAntennen
Schneelasten können die Atmungsaktivität der Flächen beeinträchtigen
Bei extremen Temperaturwechseln und in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit ist es
empfehlenswert daraufhin Sichtprüfungen vorzunehmen und zwischenzulüften.

Handling:
•
•
•
•
•

Fahrzeug vor dem Abdecken säubern und bei Feuchtigkeit zusätzlich abledern
Die softgarage über Motorhaube und Dach ausbreiten, von dort aus über die einzelnen
Eckpunkte der Karosserie spannen.
Die Frontseite der softgarage ist durch das aufgedruckte Logo gekennzeichnet
Der Kordelzug kann nach dem Aufziehen der softgarage verzurrt werden, während des
Abdeckens muss dieser jedoch gelockert sein
Für zusätzliche Fixierung können die optionalen Radgurte durch die Ösen und um die Räder
gelegt und verspannt werden

Problem: Kondensatbildung
Bei einfachen Universalabdeckungen aus PVC oder Nylonmaterialen bildet sich bei
Temperaturschwankungen ungewollt Kondensat, es entstehen schädliche Wasser- und Stockflecken
bei direkter Sonneneinstrahlung kann es unter anderem zum „Einbrennen“ von Wasserflecken auf
dem Fahrzeuglack kommen. Solche Materialien täuschen äußerlich eine Poren-Struktur vor, saugen
sich aber im Außeneinsatz regelrecht mit Feuchtigkeit voll. Von solchen Fahrzeugabdeckungen ist
dringend abzuraten. Softgarage Fahrzeugabdeckungen hingegen überzeugen durch atmungsaktiven
Mehrschichtaufbau mit UV-stabilisierten Materialien. softgarage schützt!
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