AUTO-SCHUTZHÜLLEN
MATERIAL UND ANWENDUNG

Autoschutzhüllen für die Verwendung im INNEN- und AUSSEN-Bereich unterscheiden sich generell in Verarbeitung und
Materialauswahl. Im Innenbereich können Baumwoll- oder weiche Kunstfasern eingesetzt werden. Baumwolle muss
wiederholt imprägniert werden, spezielle Kunstfasern sind meist geschmeidiger und ausserdem fusselfrei, was vor allem
vorteilhaft für Stoffdächer ist. Schutzhüllen für INNEN sollten immer feuchtigkeits -“abweisend“ sein, für den AUSSENBereich müssen sie wasser-“dicht“ sein. Wasserdicht können beispielsweise atmungsaktive Spezialfasern sein, die unter
normalen Bedingungen - abhängig vom Wasserdruck - keine Feuchtigkeit nach innen abgeben. 100% wasserdicht sind
spezielle Folien mit verschweissten Nähten, die dann meist Lüftungsklappen besitzen, um den Innenraum trocken zu halten. Diese Schutzhüllen halten in schwerer Ausführung auch Extremwetter mit hohem Wasserdruck und stehendes Wasser
ab. Ideal für den Lackschutz ist eine weiche Innenlage.
AUTOSCHUTZHÜLLEN I N N E N
Für die Aufstellung eines Fahrzeugs in geschützten Räumen, in Garagen oder Hallen sind besonders Schutzhüllen aus
spezieller Kunstfaser geeignet, die keine Feuchtigkeit ziehen. Unsere Schutzhüllen für Innen sind feuchtigkeitsabweisend
ausgerüstet.
Als reiner Staubschutz genügen bereits leichte Ausführungen
SCHUTZHÜLLE • LEICHT
Staubschutz-Hüllen aus unempfindlichem Vliesstoff Polypropylen, sehr leicht (60g/qm), schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, reißfest, innen lackschonend aufgeraut, platzsparend. Rand umlaufend umsäumt, Elastikzug an Front
und Heck. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Oberfläche: geschlossener Vlies, matt. Farben: blau, rot, grau.
Für den optimalen Lackschutz und Schutz auch gegen leichte Rempeleien eignet sich besonders die
SCHUTZHÜLLE • STAR
Staub- und Lackschutz-Hüllen aus weichem, flauschigen Kunstfasergewebe (Polyesterfaser 220g/qm), schmutz- und
feuchtigkeitsabweisend ausgerüstet, innen weich lackschonend aufgeraut, weiche Optik, fließende Form, gänzlich genäht
und am unteren Rand rundum umsäumt, sehr guter Sitz durch Gummizüge vorn und hinten.
Oberfläche: Gewebe geschlossen, glatt, weich, matt. Farben: hellgrau, steingrau, blau, rot, schwarz.
Höchste Ansprüche in Optik, Material und Verarbeitung erfüllt die
SCHUTZHÜLLE • SUPER COMFORT
Staub- und Lackschutz-Hüllen aus weichem, flauschigen, leicht elastischem Kunstfasergewebe mit einer speziellen superweichen Innenlage - daher hervorragender Sitz (Polyamid+Polyesterfaser 175g/qm), antistatisch, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, innen lackschonend mit zusätzlicher flauschiger Beschichtung, gänzlich genäht und am unteren Rand
rundum umsäumt, seidig glänzende weiche Optik, sehr anschmiegsam, Gummizüge vorn und hinten, hervorragender Sitz.
Besonders geeignet auch für sehr hochwertige Fahrzeuge, Oldtimer, für Präsentationen und Ausstellungen.
Oberfläche: Gewebe geschlossen, glatt, extrem weich, exklusiver Seidenglanz. Farben: granitgrau, blau, dunkelblau, gelb,
rot, schwarz.
AUTOSCHUTZHÜLLEN A U S S E N
SCHUTZHÜLLE • AUSSEN TOP LINE
Atmungsaktive Auto-Leicht-Garage - extrem leichte, wasserdichte Autoschutzhülle (60g/qm), Spitzenprodukt aus der Spezialfaser TYVEK® von DuPont™. 100% HD PE, atmungsaktiv, daher auch bei Nässe einsetzbar (nicht für Stoffverdecke
geeignet). Die ideale Schutzhülle für unterwegs: geringer Platzbedarf - schnell aufzuziehen - fester Sitz mit Gummizügen!
Oberfläche: Feine Faser-Struktur, seidenglanz. Farben: silber, weiss
SCHUTZHÜLLE • AUSSEN • PREMIUM
Ganzgarage auch für Extremwetter - aus UV-beständiger, reissfester, schwerer Folie (390g/qm, PVC/Viskose/Polyester) für
festen Sitz! Zusätzlich weiche Innenlage für den Lackschutz. Unsere Aussenschutzhüllen PREMIUM sind 100% wasserdicht, geschweisst und besitzen im vorderen und hinteren Dachbereich Lüftungsklappen.
Oberfläche: Folie, glatte feine Struktur, seidenmatt. Farbe: grau
SCHUTZHÜLLE • AUSSEN • HALBGARAGE
Material wie die Ganzgarage PREMIUM - wetterfest und 100% wasserdicht. Sicherer Schutz des Daches / Verdecks innen lackschonend weich, extrem strapazierfähig und reissfest. Rasche Montage/Demontage mit Befestigungsgummis
in den Radläufen. Komplettschutz gegen Sonnenstrahlen, Regen, Schnee, Eis, Sand und Verunreinigung durch Vögel und
Bäume.
SCHUTZHÜLLE • AUSSEN - mit HAGELSCHUTZ
Getestet und bestätigt! Die Hagelschutz - Faltgarage für AUSSEN mit Allwetter - Winter - Hagelschutz. Die Schutzhülle
der Superlative mit Dreifach-Nutzen. Bestehend aus einer leichten Hülle für Innen und für den Lackschutz, einer HAGELSCHUTZ-Mittellage - eine dicke, flexible Schaumstoffmatte, die mit eingenähten Schlaufen als Abstandshalter und Luftpolster auch grosse Hagelkörner (bis 40mm) vom Lack fernhält - und für den täglichen Gebrauch die Aussenschutzhülle
Premium. Eine konkurrenzlose Autoschutzhülle mit 3-fach-Nutzen !
ZUR BEACHTUNG
Jedes Fahrzeug besitzt Flüssigkeiten (Kühlwasser, Scheibenwischwasser, Batterieflüssigkeit), die mit der Zeit verdampfen.
Abhängig von Region und Aufstellungsort, der Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Belüftung empfehlen wir, Schutzhüllen
grundsätzlich von Zeit zu Zeit kurz abzunehmen und zu lüften, ggf. zu trocknen !
Grundsätzlich empfehlen wir, Schutzhüllen - unabhängig vom Material - nur auf trockenen und sauberen Fahrzeugen zu
verwenden.
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