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Was sich so harmlos „anhört“ kann auf  der Straße, im Straßenverkehr, auf

der Rennstrecke zu einem echten Problem werden. Chitin – ist ein Kohle-

hydrat und kommt in der Natur sehr häufig vor, wie zum Beispiel bei allen

Krebsarten u.a. Kaum einer kennt die chemische Formel, aber alle kennen wir 

die Insekten, die auf  unsere Windschutzscheibe „knallen“, pardon wir sind die, die

eben schneller fahren als die Insekten fliegen können. Das Problem der Scheiben-

reinigung kennen wir zu genüge – und auch die Mühen die wir aufwenden um

wieder einen klaren Durchblick zu haben. Chitin (aus dem griechischen „Panzer“)

lässt sich mit gängigen Lösemitteln nicht entfernen, es quillt höchstens auf, wenn

man/frau z.B. mit Essigsäuremitteln versucht zu reinigen; es frisst sich, wie auch

Vogelkot regelrecht mit der Sommersonne in die Scheiben ein. 

Armor All Shield - für klare Sicht bei jedem Wetter

Die neue Armor All Shield Scheibenversiegelung wurde speziell dafür entwickelt,

Regen und Spritzwasser bestmöglich von der Windschutzscheibe abperlen zu las-

sen. Durch das Antihaft-Schutzschild perlen die Wasser tropfen direkt von der

Glasoberfläche ab. Scheibenwischer kommen so deutlich seltener zum Einsatz und

werden auf  lange Sicht geschont. Ein weiterer Vorteil des Perleffekts: Autofahrer

behalten auch dort den Durchblick, wo die Wischer nicht hinkommen!

Über Armor All 
Armor All ist die führende Marke für Autopf-
lege in den USA, einer der weltweit größten
Anbieter von Fahrzeugpflegeprodukten und in
Deutschland Marktführer in der Pflege von
Kunststoffverkleidung (laut Analyse der GfK).
Armor All ist eine Marke der Armored Auto-
Group Inc. mit Sitz in Danburry, Connecticut,
USA. Bekanntes Markenzeichen von Armor All
ist seit den 1970er-Jahren der Wikinger »Arnie
Armor All«. Armor All führt ein umfassendes
Sortiment an Fahrzeugpflegemitteln, die höch-
sten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Die
Pflegemittel basieren auf  der Formel »Trid-on«
(»No dir t« rückwärts gelesen) des Chemikers
Joe Palcher, der seit den frühen 1960er-Jah-
ren die ersten Armor All Autopflegeprodukte
entwickelte. Das Kunststoffpflegeprodukt
Armor All Tiefenpfleger ist das meistverkaufte
Autopflegeprodukt der Welt. Mit seinem
umfangreichen Produktangebot bietet Armor
All zahlreiche Innovationen und spezielle
Lösungen, um sämtliche Oberflächen des
Autos – innen und außen – sowie Motorräder,
Wohnmobile und Nutzfahrzeuge zu säubern,
zu pflegen und zu schützen. www.armorall.eu 

Unter CHITIN Beschuß


