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Hygiene Tuning fürs Auto
„Sanitizer Car“ heißt der neue Schutzpatron für Autofahrer. Innerhalb von drei
Minuten befreit das autarke Sprühsystem von COLLONIL Bleu den Innenraum
rückstandslos und sicher von Bakterien, Pilzen und behüllten Viren

Es wird wieder voller in Bussen und Bahnen. Wem der öffentliche Nahverkehr zu nah
ist, steigt um: entweder ins eigene Auto, auf einen Mietwagen oder auf Carsharing.
2,29 Millionen Deutsche sind aktuell bei Anbietern wie ShareNow, Miles, We Share,
Sixt oder Cambio registriert. Die Unternehmen haben in Sachen Hygiene natürlich
aufgerüstet, können durch die ständig wechselnden Nutzer aber keinen lückenlosen
Schutz vor Keimen bieten. Experten des Robert-Koch-Instituts schließen bei Corona
eine Kontaktübertragung nach wie vor nicht aus. Wer mit Viren kontaminierte
Oberflächen berührt und sich anschließend ins Gesicht fasst, könnte sich womöglich
infizieren. Auch Viren, die als Aerosole durch die Luft schwirren, scheinen eine Rolle
bei der Übertragung von Covid-19 zu spielen. Eine gründliche Desinfektion mit
sorgfältigem Lüften beseitigt im Auto alle unerwünschten Mitfahrer. Sie ist allerdings
zeitaufwendig und reicht oft nicht bis in alle Ecken.

Freie Fahrt innerhalb von drei Minuten
Mit „Sanitizer Car“ von COLLONIL Bleu steht die Ampel auf Grün. In 2:50 Minuten
versprüht das neuartige Hygienesystem zuverlässige Sicherheit. Es wirkt auf Basis
von hochkonzentriertem Ethanol und funktioniert so: Lüftung anstellen, um die

Verteilung zu optimieren, dann die Kappe abziehen, die Dose in die Fahrzeugmitte
stellen, den Sprühkopf einrasten lassen, das Auto verlassen und alle Türen
schließen. Nach 3 Minuten Türen öffnen, das Auto gut durchlüften und alle
einsteigen lassen, die mitfahren wollen. Durch das optimal eingestellte
Druckverhältnis hat das Desinfektionsmittel jeden Winkel erreicht und auch die Luft
von kritischen Aerosolen befreit. Der Innenraum ist komplett desinfiziert und duftet
angenehm frisch.

„In jedem Auto gibt es mehr Berührungspunkte als man denkt. Neben
offensichtlichen Oberflächen wie Lenkrad und Schalthebel gehören auch
Touchscreens, Griffe, Licht-, Spiegel- und SItzverstellungen dazu. Eine gründliche
Desinfektion kostet nicht nur Zeit, sondern kann auch die unterschiedlichen
Materialien angreifen“, sagt COLLONIL-Geschäftsführer Frank Becker. „Sanitizer
Car“ ist sanft zu Flächen, gut verträglich für Mensch und Tier – und geht trotzdem
konsequent gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren (inkl. Corona) vor.

Sinnvolle Desinfektion
Wer seit Beginn der Corona-Krise Carsharing vermeidet, um einer möglichen
Ansteckungsgefahr aus dem Wege zu gehen, kann die Angebote mit „Sanitizer
Car“ wieder bedenkenlos nutzen. Privatwagen müssen im Normalfall natürlich
nicht vor jeder Fahrt desinfiziert werden. Für Menschen mit erhöhtem Risiko ist
eine regelmäßige Desinfektion aber durchaus sinnvoll. Besonders, wenn sie mit
wechselnden Personen unterwegs sind. Alle anderen sollten das Sprühsystem
gezielt einsetzen, wenn:

•

regelmäßig Personen mitfahren, die der Risikogruppe angehören,

•

sie jemanden mit Erkältungssymptomen mitgenommen haben,

•

der Wagen in der Werkstatt war

•

das Fahrzeug jemand anderem überlassen wurde oder

•

sie einen Mietwagen übernehmen und sich nicht sicher fühlen.

Effektiv, schonend und komfortabel: Das minutenschnelle Desinfektionssystem für
jedes Auto – Sanitizer Car von COLLONIL Bleu.

Das Produkt
COLLONIL Bleu Sanitizer Car: Der Start für eine sichere Fahrt
Mit Sanitizer Car von COLLONIIL Bleu bleiben Bakterien, Pilze und Viren auf der
Strecke. In 2:50 Minuten versprüht das neuartige Hygienesystem zuverlässige
Sicherheit. Es wirkt auf Basis von hochkonzentriertem Ethanol, ist unbedenklich für
Mensch und Tier und funktioniert so: Lüftung anstellen, um die Verteilung zu
optimieren, dann die Kappe abziehen, die Dose in die Fahrzeugmitte stellen, den
Sprühkopf einrasten lassen, das Auto verlassen und alle Türen schließen. Nach 3
Minuten Türen öffnen, das Auto gut durchlüften und alle einsteigen lassen, die
mitfahren wollen. Durch das optimal eingestellte Druckverhältnis hat das
Desinfektionsmittel jeden Winkel erreicht und auch die Luft von kritischen Aerosolen
befreit. Der Innenraum ist komplett desinfiziert und duftet angenehm frisch.
100 ml, 2,25 Euro

Über Collonil:
Die Traditionsmarke COLLONIL ist eine weltweit bekannte und führende Marke für
anspruchsvolle Leder- und Textilpflege. Alle Produkte sind „Made in Germany“ und
werden seit 1909 von der Salzenbrodt GmbH & Co. KG in Berlin produziert. Dank einer
konsequenten Qualitäts- und Innovationsstrategie steht die Marke COLLONIL für
höchste Kompetenz in der Pflege und Imprägnierung von Ledererzeugnissen und hat
sich außerdem mit High-Tech Pflegeprodukten für Bekleidung, Aviation und Car Care
einen Namen gemacht. Die zeitgemäße Hygiene- und Desinfektionslinie COLLONIL
Bleu kam März 2020 ins Sortiment. Das Berliner Unternehmen unterhält
Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Frankreich und den Vereinigten Arabischen
Emiraten. Es exportiert seine Produkte in 93 Länder.
Weitere Informationen gibt es unter www.collonil.com.
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