JETZT NEU BEI UNS: DIE ZEIT- & KOSTEN-REVOLUTION FÜR MOTORRADFAHRER
.VULCANET Multiphasen-Reinigungstuch ermöglicht "Waschen ohne Wasser"!
Riesige Zeit- & Kostenersparnis bei der Reinigung, Pflege & Auffrischung Ihres Motorrads

Sehr geschätzter Kunde,
Sie als begeisterter Motorradfahrer wissen selbst nur zu gut:
Selbst bei gewissenhafter Pflege zeigt Ihr gerade auf Hochglanz gebrachtes Motorrad im Unterstand und umso mehr bei
Ausfahrten auf der Straße ganz schnell wieder viele unschöne Gebrauchspuren.
Um ein einen langfristigen Werterhalt und 1a Zustand Ihres Motorrads zu ermöglichen, ist einfach eine kontinuierliche,
professionelle Reinigung und Pflege essentiell. Und das kostet Zeit. Viel Zeit.
Was würden Sie dazu sagen, wenn sich diese Zeit und auch die damit verbundenen Kosten ab sofort um mindestens 50 %
reduzieren ließen?

> Das Geheimnis
Wie in allen anderen Bereichen unseres Lebens gibt es auch bei der technologischen Weiterentwicklung von
Reinigungsprodukten und -verfahren ab und an einen „echten Quantensprung“. Und den möchten wir Ihnen - als
unmittelbarem Profiteur aus dieser Innovation - nicht länger vorenthalten:
Das Geheimnis hinter dieser wahren „Effizienz-Revolution“ steckt in der weltweit patentierten „VULCANET“-Formel. Diese
ermöglicht nach vielen Jahren intensiver Labor-Forschung und zahllosen Tests nun erstmalig mit den einzigartigen
„VULCANET Multiphasen-Reinigungstüchern“ ein gänzlich neues Vorgehen bei der Reinigung und Pflege von Motorrädern:

> Waschen ohne Wasser
Bisher unvorstellbar – ab sofort unverzichtbar
Durch die VULCANET-Reinigungstücher werden Sie bei der Reinigung und Auffrischung von Motorrädern nun
erstmalig komplett unabhängig vom Wasser. Eine Reinigung und Auffrischung ist dadurch ab sofort an jedem
Ort, zu jeder Zeit und ganz ohne jegliches Frisch- und Abwasser möglich. Und das sogar viel schneller und
gründlicher als mit dem Einsatz von Wasser.

> All-in-One Reinigung
Komplettreinigung in einem einzigen Durchgang
VULCANET-Reinigungstücher sind mit 18 verschiedenen Reinigungsmolekülen spezial-imprägniert und ersetzen
somit zahllose Einzelreinigungsmittel.
Ob Verschmutzungen durch Wasser, Luft, Regen, Sonne u.a. oder nahezu jede andere erdenkliche Verunreinigung
– alle Formen von Umwelt- und Nutzungsspuren werden durch die Multiphasen-Reinigung höchst effektiv und
schonend zugleich in einem einzigen Gang mit dem Spezialtuch beseitigt.
Die besondere, wabenartige Struktur des VULCANET-Tuches ermöglicht eine Schmutzaufnahme ohne jegliche
Verursachung von Mikrokratzern und die wasserabweisende Anti-Schlieren- & Schutzfilm-Funktion macht das
Ergebnis gänzlich makellos und noch dauerhafter.

> Das Resultat
Das Resultat einer Reinigung mit VULCANTE ist einfach nur beeindruckend:
Ihr Motorrad strahlt wie nie. Langanhaltend wie nie. Und vor allem: In so kurzer Zeit und mit so wenig Kosten wie nie.
Ganz gleich also, ob Sie eine …
-

schnelle Auffrischung während der Ausfahrten

-

Reinigung nach Reparaturen oder Umbauten

-

Reinigungen vor und nach der Saison

-

Reinigung auf Ausstellungen und Treffen

-

Auffrischung im Unterstand

-

u.v.m.

vornehmen möchten, denken Sie unbedingt daran: Mit VULCANET-Reinigungstüchern sparen Sie ab sofort nicht nur mehr
als die Hälfte der benötigten Zeit, Sie werden sogar komplett unabhängig von Wasser. Wenn das keine Revolution ist!

> Der Test
Bis wir uns in einem Praxistest selbst überzeugen konnten, waren wir - wie Sie wahrscheinlich momentan auch - mehr als
skeptisch! Und da hilft nur eines: AUSPORBIEREN!
Deshalb laden wir Sie heute auch ein, bei Ihrem nächsten Besuch bei uns einfach den Selbst-Test zu machen und die
"Reinigungs-Revolution" am eigenen Leibe zu erfahren. Nichts überzeugt mehr!
Also, kommen Sie bald mal wieder bei uns vorbei. Wenn Sie erst einmal die Vorteile der schnellen, günstigen und
unkomplizierten Reinigung ihres Motorrads kennen und schätzen gelernt haben, werden Sie - wie wir selbst und schon
viele unserer Kunden - die genialen VULCANET-Tücher nicht mehr in Ihrer "Satteltasche" missen wollen.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Mit besten Grüßen!

