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> Autopflege

> Flugrost

Ursachen
Durch Abrieb der Bremsen in denen sich Metallteilchen befinden,
durch Salz im Winter oder durch Aerosole (Verdunstung von Salzwasser, die der Wind
auf dem Lack in Form von Salz und Chlorid ablagert),
durch den Ausstoß von Industrieschornsteinen, je nachdem was im Industriebetrieb
verarbeitet wird,
durch Bremsabrieb in der Nähe von Bahnschienen oder Bahnübergängen.

Flugrost nicht anstehen lassen
Zögern Sie nicht und entfernen Sie das Problem sofort und fachgerecht, denn jeder
Aufschub bringt mehr Roststellen am Auto.
Fachgerecht bedeutet, dass nicht nur die sichtbaren Rostflecken entfernt werden
müssen, sondern auch in den Autolack eingedrungene Metallpartikel.

Wird dieser nicht fachgerecht entfernt, so besteht die Gefahr, dass sich aus dem
Flugrost mit der Zeit richtiger Rost entwickelt, der dann nur noch sehr schwer und mit
hohem finanziellen Aufwand entfernt werden kann.
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Warum ist Flugrost nur auf hellen Autos?
Es handelt sich um einen Irrglauben, dass Flugrost sich nur auf Fahrzeugen mit hellem
Lack niedersetzt. Grundsätzlich kann dieser auf allen metallischen und lackierten
Oberflächen entstehen. Jedoch ist der Flugrost auf hellen Oberflächen wesentlich besser
zu sehen und wird daher in aller Regel auch schneller erkannt.

Hausmittel gegen Flugrost auf dem Lack
Wer Flugrost entfernen möchte, sollte auf den Einsatz von Hausmitteln verzichten.
Das Risiko, dass durch den Einsatz von nicht dafür vorgesehenen Mitteln diverse
Schäden entstehen ist hoch. Denn nur wenn der Flugrost vollständig entfernt wird,
können größere Rostprobleme ausgeschlossen werden.

Den oberflächlichen Defekt am Auto richtig entfernen
Wenn Sie den Flugrost selbst entfernen möchten, ist es wichtig, dass Sie gründlich
arbeiten.
Die manuelle Entfernung von Flugrost mit Poliermitteln ist mühsam und birgt die
Gefahr von Polierschäden.
Bei der chemischen Entfernung von Flugrost verwenden Sie nur hochwertige
Flugrostentferner und beachten Sie unbedingt die Einwirkzeit, denn weder die
Unterschreitung, noch die Überschreitung des Zeitfensters wird das gewünschte
Ergebnis erzielen.
Es ist erforderlich, das Auto danach einer kompletten Autowäsche zu unterziehen.
Anschließend wird eine fachmännische Lackpolitur und Versiegelung empfohlen.
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Der Flugrost lässt sich nicht entfernen
Dann liegt das Problem nicht an der Oberfläche, sondern bereits tiefer im Lack. In
diesem Fall ist nicht mehr nur von Flugrost die Rede. Das Auto ist von Rost befallen.

Expertentipp
Nach der Entfernung des Flugrostes und einer gründlichen Autowäsche wird eine
professionelle, maschinelle Lackpolitur mit anschließender Lackversiegelung (kein
Wachs) angeraten.
Durch Hochglanzpolieren – so auch bei Neufahrzeugen – wird die Lackoberfläche
zusätzlich geglättet, verschlossen und verdichtet.
Eine hochwertige Lackversiegelung auf Polymerbasis bietet zusätzlichen Schutz und
erschwert die Neubildung von Flugrost.

