
 
 

  
 

 

Presseinformation 
Frühjahrsputz: BALLISTOL bringt das Cockpit zum Glänzen 
 

Mit dem Wechsel von Winter- zu Sommerreifen steht meist auch ein Frühjahrsputz 
für das Auto an. Eine Fahrt durch die Waschstraße, einmal mit dem Staubsauger 
durch den Innenraum gesaugt – für viele reicht das schon. Doch auch auf dem 
Cockpit und an Kunststoffverkleidungen haben sich über den Winter Staub und 
Schmutz festgesetzt. Eine gründliche Reinigung und Pflege mit BALLISTOL 
Universalöl sorgt dafür, dass die Armaturen wieder wie neu aussehen. 
 

Ordnung ist das halbe Leben... 
Mit der Zeit sammelt sich so einiges im Cockpitbereich des Autos an: Kugelschreiber, 
Münzen, Kaugummipackungen und viele andere, manchmal auch unnütze, Dinge. 
Bevor die Putzaktion beginnt, sollte man zunächst alle Fächer entleeren und 
Kleinteile in Sicherheit bringen. Eine gute Gelegenheit, klar Schiff zu machen und 
sich zu überlegen, was wirklich im Auto benötigt wird. 
 

Grob-Reinigung des Cockpits  
Jetzt kommt der Staubsauger zum Einsatz: mit einem weichen Bürstenaufsatz alles 
absaugen, Fugen und Ablageflächen nicht vergessen. Polsterfugen 
auseinanderziehen und auch dort gründlich saugen. Um den Staub aus den letzten 
Winkeln zu vertreiben, kann auch ein Pinsel verwendet werden. Dabei ist Vorsicht 
geboten, damit keine Kratzer entstehen. 
 

BALLISTOL lässt das Armaturenbrett strahlen 
Zur Herstellung einer Reinigungslösung einen Schuss BALLISTOL Universalöl in 
einen Eimer mit warmem Wasser geben. Der Ölanteil sollte circa fünf bis zehn 
Prozent betragen. Dadurch entsteht eine weiße Emulsion. Armaturen und 
Kunststoffverkleidungen mit einem mit der BALLISTOL-Wasser-Mischung getränkten 
(Microfaser-)Tuch abwischen. Nicht auf die Kunststoffabdeckung der 
Kombiinstrumente bringen. Für eine klare Sicht sollten diese und die Glasscheiben 
mit einem Glasreiniger behandelt werden.  
 



 
 

  
 

 
 
 
BALLISTOL Universalöl lässt Kunststoff, ölbeständige Gummi, Holz, Leder und 
Chrom neu erstrahlen. Es macht sprödes, trockenes Leder wieder weich und 
elastisch und verleiht ihm eine Imprägnierung. Das Öl desinfiziert und spendet allen 
Materialien neuen seidenmatten Glanz. Vorsicht: BALLISTOL darf nicht auf die 
Pedale gelangen, da sonst Rutschgefahr besteht. Ein Zusatztipp zum Schluss: Auch 
für die Pflege von Türgummis und Lack ist das Universalöl bestens geeignet. 
Türgummis bleiben geschmeidig und frieren im Winter nicht an, müder Lack wird 
wieder munter. 
 

BALLISTOL ist das umweltfreundliche Universalöl, das seit 1904 in 
unveränderter Zusammensetzung hergestellt wird und für unzählige 
Einsatzmöglichkeiten geeignet ist. Es pflegt, schmiert, desinfiziert, schützt vor Rost, 
kriecht in feinste Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht, ist biologisch vollständig 
abbaubar, lebensmittelecht und hautverträglich. Als einziges Universalöl wurde es 
dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet. 
 
BALLISTOL Universalöl ist im gut sortierten Fachhandel und in Baumärkten 
erhältlich. 200 ml kosten ca. 7 Euro. 
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