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Pr o d u k t e

Ersatzl ieferung |  Dr. Wack, Anbieter 
von Premium-Pflegeprodukten, ruft einige 
Chargen seines kürzlich auf dem Markt 
eingeführten A1 High End Spray Wax zu-
rück. Trotz positiver Kundenresonanz und 
siegreichen Abschneidens in Vergleichs-
tests gab es einige Kommentare zum Pro-
dukt, denen der Hersteller nachging. Das 
Ergebnis laut einer Meldung: Qualitäts-
schwankungen bei einem Rohstoff haben 
zu Einbußen bei der Langzeithydrophobie 
geführt – ein Mangel, der nicht bei der re-
gulären Wareneingangskontrolle und 

Qualitätssicherung zu analysieren war. 
Nach einer intensiven Ursachenforschung 
hat Dr. Wack laut eigenen Angaben die 
Fehlerquelle identifiziert und abgestellt. 
Betroffen sind nach aktuellem Stand eini-
ge Produkte der Chargen mit den Num-
mern 250221, 250321, 260321 und 300421. 
Dr. Wack ersetzt die Produkte dieser vier 
Chargen kostenlos. Ersatzlieferungen gibt 
es unter www.dr-wack.com/ersatz/h.  sl

Dr. O.K. Wack Chemie GmbH
www.wackchem.com

Reinigung |  B 110 R heißt das neue Auf-
sitz-Modell unter den Kärcher-Scheuer-
saugmaschinen, das mit überarbeitetem 
Alu-Bürstenkopf und neuem Saugbalken 
vorfährt. Beide Komponenten aus beson-
ders robustem Material sorgen laut Herstel-
ler für leises und ressourcenschonendes 
Arbeiten. Ebenfalls neu entwickelt: das op-
tionale und flexibel gelagerte Seitenschrubb-
deck für eine effizientere Reinigung. Es er-
weitert die Arbeitsbreite um 100 Millimeter 
und ermöglicht randnahes Reinigen. Dank 

eines neuen Dosiersystems mit separatem 
Tank kann das Reinigungsmittel in 0,1 bis 
0,25-Prozent-Schritten präzise dazugege-
ben werden. Für Komfort sollen der höhen- 
und längenverstellbare Sitz und ein großes 
Display sorgen. Ab Werk stehen Batterien 
mit Kapazitäten von 170 und 285 Ah zur 
Verfügung (vier Stunden Einsatzfahrten im 
Eco-Modus).  sl

Alfred Kärcher SE & Co. KG
www.kaercher.com 

Rückruf bei Dr. Wack

Hightech-Video-Endoskop
D iagnose |  Im Endoskop-Portfolio von 
Hazet befindet sich nun auch das neue und 
kompakte Video-Endoskop 4812-21. Die 
neue Generation zeichnet sich laut einer 
Meldung durch einfache Handhabung und 
eine detaillierte Darstellung auf einem 
Fünf-Zoll-Touchdisplay aus (800 x 480 Pi-
xel), das auch bei Sonnenlichteinstrahlung 
gut ablesbar sein soll. Praktisch: Das Be-
dienteil lässt sich dank seines um 180 Grad 
schwenkbaren Magnetfußes sicher auf me-
tallischen Gegenständen platzieren und 
muss so nicht mehr in der Hand gehalten 

werden. Das Display zeigt die via Kame-
rasonde erstellten Foto- und Videoaufnah-
men, wo sie auch editiert werden können. 
Alternativ ist auch eine Begutachtung in der 
hohen Sondenauflösung (1024 x 768 Pixel) 
via HDMI auf externen Geräten möglich, 
ebenso wie eine Speicherung auf einer 
SD-Karte. Weitere Highlights: die achtstu-
fige Helligkeitseinstellung und der dreifache 
Zoom.  sl

Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG
www.hazet.de

Aufsitz-Scheuersaugmaschine
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Reinigung |  Der Waeco-Klimaanlagen-
reiniger AirCon Refresh tötet laut einem 
Labortest eines unabhängigen Instituts 
gemäß EN 14476 behüllte Viren effektiv 
ab – ideal, damit diese sich in Fahrzeugen 
nicht verbreiten können. Auch das 
Corona virus zählt zu den behüllten Viren. 
Seit Jahren ist AirCon Refresh, erhältlich 
in der Ein-Liter-Flasche und in 100-Mil-
liliter-Einzelportionsflaschen, laut Waeco 
ein Top-Seller im Portfolio für Kli-
ma-Werkstattausstattung. Zudem hat der 
Oberflächenreiniger den Wirksamkeits-

test gegen das Norovirus erfolgreich be-
standen. Waeco geht davon aus, dass die 
Fahrzeugdesinfektion bald zu den häu-
figsten Wartungsaufgaben zählen wird. 
Dabei verweist der Hersteller auf die ge-
eignete „Hardware“ für die Anwendung 
von Reinigungsmitteln. Der Waeco-Re-
fresh-o-Mat-HD-Ultraschallvernebler soll 
schädliche Keime schnell und effektiv aus 
Fahrzeugklimaanlagen entfernen. sl

Dometic Germany GmbH
www.waeco.com

R e i n i g u n g  |  Mit dem Mewa Textilsha-
ring können Werkstätten dank der wieder-
verwendbaren Putztücher für die Betriebs-
reinigung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten. Aktuell bietet Mewa, ein Unterneh-
men, das seit 1908 Betriebstextilien im 
Full-Service zur Verfügung stellt, für Inter-
essierte eine Aktion: Der Service lässt sich 
im „Kennenlernpaket Putztuch“ – inklusive 
einer Beratung zum Bedarf – zwei Monate 
lang testen. In dieser Zeit erhält der Anwen-
derbetrieb Besuch von einem Mewa-Kun-

denberater zum Erfahrungsaustausch. Ein 
Vertragsrücktritt ist laut einer Meldung je-
derzeit möglich, wenn sich der Service als 
ungeeignet für die betrieblichen Abläufe 
erweisen sollte. Andernfalls werde der Ver-
trag auf eine längere Laufzeit verlängert. Die 
Tücher, die Mewa in Deutschland webt, 
lassen sich bis zu 50 Mal nach dem Wa-
schen wieder einsetzen. sl

Mewa Textil-Service AG & Co. Management OHG 
www.mewa.de

Wirksam gegen Viren

We r k ze u g  |  ZF Aftermarket hat einen 
Montage-Werkzeugsatz mit 17 Einzeltei-
len im stabilen Kunststoffkoffer entwi-
ckelt, der den Wechsel des Stoßdämpfers 
exakt nach OE-Reparaturanleitung er-
leichtern soll. Gleichzeitig soll das hoch-
wertige Werkzeug die Dämpfer vor Be-
schädigungen schützen. Die  ergonomi-
schen Werkzeuge in dem Toolkit von ZF 
eignen sich laut einer Meldung durch ihr 
kompaktes Design auch für enge Bauräu-
me. Einen Schlagschrauber braucht es 
nicht mehr. Mit den Sachs-Dämpfern und 

dem dazu passenden Werkzeug sind Be-
schädigungen laut ZF ausgeschlossen. 
Denn der Neuzugang unter den ZF-Spe-
zialwerkzeugen enthält eine Durchgangs-
ratsche und spezielle Langnüsse, durch die 
hindurch sich die Kolbenstange gegenhal-
ten lässt. Mit den zusätzlichen zwei 
Spreiz-Steckschlüsseleinsätzen lassen sich 
zudem Federbeine mit Klemmsitz im 
Radträger einfach demontieren.   sl

ZF Friedrichshafen AG
www.zf.com

Neues Toolkit

Wiederverwendbares Putztuch
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