
Fahrzeugpflege SLR - Tipps und Tricks 

Waschanlage - ja oder nein?

Nein, lieber nicht! Größtes Problem bei einem Besuch in der Waschanlage ist für den SLR 

die Spurbreite. In vielen Waschanlagen passt der SLR gar nicht oder nur knapp in die 

Führungsschienen. Damit sind Kratzer auf den Felgen unausweichlich. Durch die 

Fahrzeugbreite haben die Waschbürsten seitlich nicht so viel Platz am Fahrzeug, sie 

berühren den Lack also nicht mit den Enden, wie es ein sollte, sondern werden mittig auf 

den Lack gedrückt. Damit ist die mechanische Beanspruchung des Lacks durch die 

Waschbürsten deutlich höher, als bei einer Handwäsche - selbst wenn es sich um die 

sogenannte Lammfellwäsche handelt. 

Zusätzlich können die empfindlichen Anbauteile des SLR, zum Beispiel die Seitenfinnen 

aus Aluminium, durch die chemische Zusammensetzung der Reinigungsmittel beschädigt 

werden.

Handwäsche - aber wie?

Bei der Handwäsche sollte man auf jeden Fall einen PH-neutralen Reiniger verwenden, als 

Putzlappen nur sehr weiche Mikrofasertücher. Diese sollten nach jeder Benutzung 

gründlich gewaschen werden, damit sich keine Sand- oder Schmutzpartikel festsetzen und 

den Lack zerkratzen. Nach der Wäsche sollte das Fahrzeug auch mit solchen Tüchern 

gründlich abgetrocknet werden. Das Benutzen eines Hochdruckreinigers ist nur für die 

Felgenreinigung empfohlen. Ein weiterer Vorteil der Wäsche von Hand ist, dass man das 

Auto sehr ausführlich aus der Nähe anschaut und kleine Beschädigungen und Steinschläge 

schnell entdeckt und bei Bedarf zeitnah instandgesetzt werden können.

Eine gründliche Handwäsche ist sehr zeitaufwändig und sollte ggfs. in die Hände einer 

echten Fachfirma gelegt werden.
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Profi-Tipp:

Lassen Sie Ihren SLR von einem professionellen Fahrzeugfolierbetrieb mit einer 

transparenten Folie überziehen. Diese schützt den Lack vor Steinschlägen und kleinen 

Kratzern und verzeiht im äußersten Notfall auch mal eine schnelle Wäsche in der 

Waschanlage. Aber auch das Folieren sollte nur ein absoluter Profi machen, ansonsten ist 

die transparente Folie keineswegs unsichtbar.
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