Pressemitteilung

Eisiger Winter in Deutschland hält an –
wie nun Motoren optimal schützen?
Spezielle Winterprodukte helfen gegen Technikausfälle im Auto. Kunden des Online-Shops von
Leprinxol erhalten beim Einkauf Türschlossenteiser gratis.
Bremen, Februar 2010: Aktuell bibbert ganz Deutschland vor eisiger Kälte und die Motortechnik ist
ohne besondere Pflege nicht davor geschützt. Besonders das Motoröl, Kühlerfrostschutz,
Scheibenwaschzusatz oder die Bremsflüssigkeit gilt es zu kontrollieren. Einfaches Motoröl ist bei
Kaltstarts vielfach zu zäh und verringert so die Lebensdauer der Maschine. Hochwertige Öle sorgen
somit für eine längere Lebensdauer. Bei zu wenig Frostschutzmittel kann Kühlwasser einfrieren und
der Motor trotz winterlich-kalter Temperaturen überhitzen. Deshalb sollten Autofahrer regelmäßig
prüfen, ob genug Frostschutz eingefüllt ist. Auch eine Kontrolle der Bremsflüssigkeit ist wichtig, kann
diese doch mit der Zeit mit Wasser verunreinigt sein und so zu einem ernsten Problem bei jeder
Bremsung werden. Für eine sichere Fahrt bei den ungewohnt lang anhaltenden Minus-Temperaturen
hält die Leprinxol GmbH aus Bremen in ihren Online-Shop unter www.leprinxol-shop.de alle
maßgeblichen Winterartikel bereit.
Für eine lange Motorlebensdauer empfiehlt es sich, auf ein winterfestes Öl umzusteigen. Kolben,
Kurbelwelle und andere wesentliche Bauteile werden so auch bei Frost optimal geschmiert. Mit dem
Compatible 5W-30 von Leprinxol beispielsweise stehen dazu hochwertige Öle in Erstausrüsterqualität
bereit, die auch den Verbrauch durch bessere Schmierung senken helfen. Für stets gute Sicht ist laut
AUTO BILD ein produktabhängiges Mischungsverhältnis des Wischwasserzusatzes für minus 20 Grad
optimal.
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Mischungsverhältnis von 1:1 für Temperaturen für diese harte Kälte und sorgt dank spezieller
Inhaltsstoffe für eine klare Sicht. Ebenso muss das Kühlwasser präpariert werden, um Motoschäden
zu vermeiden. Um ein Platzen des Kühlers auch bei Minus 25 Grad zu verhindern, erhalten umsichtige
Fahrer mit Kühlerfrostschutz ein entsprechendes Produkt, mit dem zugleich die Leitungen dauerhaft
geschützt werden. Nicht zuletzt die Bremsflüssigkeit, nur zu oft vernachlässigt, sollte im Winterscheck
besonders beachtet werden. Da sie hygroskopisch ist, also Wasser etwa aus der Umgebungsluft
aufnimmt, ist auch hier ein rechtzeitiger Austausch wichtig. Nur so kann stets die volle Bremskraft in
jeder Situation erzielt werden. Leprinxol Brake Fluid sorgt für bestmögliche Bremsleitung auch bei
niedrigen Temperaturen.
Bequem und günstig – vor allem vom warmen Sofa aus – bietet sich der Einkauf dieser
Winterprodukte online im Leprinxol-Shop an. So offeriert der Online-Shop aktuell Winterartikel zum
Sonderpreis und gibt allen Kunden den praktischen Türschlossenteiser bei jedem Einkauf gleich dazu!
Über die Leprinxol GmbH:
Die Tradition der Marke geht zurück bis ins Jahr 1868 zu den Herren Clement Leprince und Kommerzienrat Wilhelm Siveke. Sie gründeten eine
Fabrik für Maschinenfett und Maschinenöle und entwickelten die Marke „Leprinxol“. Mit eigenen traditionellen Marken und als Vertragspartner von
ausgewählten exklusiven namhaften Partnern, verfügt Leprinxol über hochmoderne Produkte und produziert und vermarktet heute etwa 600
verschiedene Produkte, die alle wichtigen Anforderungen der Industrie und des Gewerbes erfüllen. 2009 wurde der eigene Online-Shop
‚www.Leprinxol-Shop.de’ entwickelt.
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