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�ach diesem Rekordsommer warten
nicht nur die Pflanzen auf das Wasser

von oben, auch so manches Auto muss sich
mangels Reinigung auf die gratis Wetterwä-
sche verlassen. 

1. Die richtige Autowasch-Vorbereitung
Alle losen Teppiche müssen abgeklopft wer-
den. Dann wird der Innenbereich abgesaugt.
Manche Geräte, wie zum Beispiel die Kobold
Elektro-Polsterbürste, haben rotierende Bor-
sten, die verhindern, dass Partikel an den Sit-
zen hängen bleiben. Dann geht’s an die
Aussenhaut. Grober Schmutz wird zuerst mit
Wasser eingeweicht – andernfalls können
kleine Schmutzpartikel wie Schleifpapier wir-
ken.

2. So reinigt man Sitzpolster
Die Innenreinigung besteht nicht nur aus Sau-
gen. Die Fläche um den eigentlichen Schmutz
sollte auch behandelt werden, um Wasserflek-
ken zu vermeiden. Das Reinigungsmittel wird
je nach Material ausgewählt. Dessen Verträg-
lichkeit vorher am besten an einer unauffälli-
gen Stelle prüfen. Lederbezüge können mit
einem feuchten Tuch oder Lederreinigern wie-
der zum Glänzen gebracht werden.

3. Motorraumpflege leicht gemacht
Der Motorraum ist die Herzkammer eines
jeden Autos. Dieser sollte mit einem handels-
übliche Hochdruckreiniger gereinigt werden.
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Elektronische Teile sollten bei einer Reinigung
mit starkem Wasserdruck ausgespart werden.

4. Die Felgen zum Glänzen bringen
Schöne Felgen sind für Autofans besonders
wichtig und sollten auch gepflegt sein. Beim
Anbringen von Felgenreinigern die Brems-
klötze aussparen, da andernfalls die Bremswir-
kung beeinträchtigt werden könnte.

5. Der letzte Schliff beim Autowaschen
Das Auto ist jetzt wieder blitzblank sauber,
doch an einigen Stellen können sich gerade im
Sommer Rückstände von Insekten hartnäckig
an der Front halten. Für besonders stark haf-
tenden Schmutz wie diesen empfiehlt sich
eine Lackreinigungsknete.
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� lektro-Gartengeräte haben einen
Nachteil: Das Kabel, das zum einen

den Einsatzrradius einschränkt und zum an-
deren nicht ungefährlich bei der Arbeit ist.
Die Alternative sind Akku-Geräte, die dank
leistungsfähiger Akkus immer beliebter und
elektro- oder benzinbetriebenen Geräten
mindestens ebenbürtig sind. Dazu kommt
noch der Umweltaspekt. Die EGO Hecken-
schere besitzt ein ausgewogenes Design und
ist auch sehr komfortabel zu bedienen. Sie
verfügt über eine große Schnittlänge und
diamantgeschliffene Doppelklingen für ei-
nen präzisen, sauberen Schnitt. Bei diesem
Modell kann man die passende Geschwin-
digkeit aus zwei verschiedenen Stufen wäh-
len, je nach Einsatzbereich. Dank der hohen
Schnittleistung sind auch größere Hecken
mit dickeren Ästen absolut kein Problem.
Ein Schutz an der Spitze der Klingen ver-
meidet Beschädigung durch Zäune oder
Mauern. Für Sicherheit und Schutz beim
Arbeiten sorgen zudem der Klingenschutz
sowie eine elektrische Bremse, die dafür
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sorgt, dass beim Loslassen des Hebels die
Klingen sofort gestoppt werden. Ein weite-
rer Sicherheitsaspekt: es müssen beide Hän-
de am Gerät sein, damit die Heckenschere
läuft.  Der Handgriff ist drehbar und kann
bequem in verschiedenen Winkeln einge-
stellt werden. Damit ist das Arbeiten, gerade
bei Hecken oder beim Schnitt von Zier-
sträuchern noch einfacher. Dank der paten-
tierten 56V-Lithium-Batterie im Kreisbo-
gendesign erreicht man damit die Arbeits-
leistung eines Benzingeräts, und das ohne
lästiges Benzinnachfüllen und Gestank. Wir
waren überrascht, wie viel Meter Hecke wir
mit nur einer Akku-Ladung (AH 5,0)
schneiden konnten.  Überaus angenehm
und absolut zu empfehlen ist das Rückentra-
gegestell. Damit ist man mobiler, flexibler
und das Schneiden ermüdet nicht.

Details: Schwertlänge 65 Zentimeter,
Laufzeit 30 min dem 2,0 AH Akku, 75 min
mit dem 5,0 AH Akku und 113  Minuten
mit dem 7,5 AH Akku, Drehgriff 45 und 90

Wir haben die ���������������
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Grad links und rechts drehbar,  zweistufige
Drehzahl, 3,8 Kilogramm ohne Akku.

Mit dem 5,0 AH findet man immer das Aus-
langen, voll aufgeladen wird in 40 Minuten
mit dem Schnelladegerät und in 100 Minu-
ten  mit dem Standard Ladegerät. Der Akku
ist 2,2 Kilogramm schwer und für längeres
Arbeiten empfiehlt sich das neue Rückentra-
gegestell BH1001 das mit jedem Gerät aus
dem EGO Sortiment kompatibel ist.
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Heckenschere: 279,- Euro
5,0 AH 56 Volt Akku: 249,- Euro
Rückentragegestell: 129,- Euro
Schnelladegerät CH5500E:   99,- Euro
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