Die nächste Stufe der Automatikgetriebereinigung

bluechemGROUP präsentiert ATF EVOLUTION PREMIUM
Leutenberg, 12. Februar 2016 – Die bluechemGROUP stellt ihre weiterentwickelte ATF EVOLUTION
PREMIUM vor. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist das Service-Gerät zur automatischen Reinigung
und Wartung des gesamten Automatikgetriebesystems noch flexibler einsetzbar. Zudem überzeugt es mit
zahlreichen Features und einer Kompatibilität zu allen gängigen Fahrzeugmodellen.
Mit der ATF EVOLUTION PREMIUM hat die bluechemGROUP ihr Service-Gerät zur automatischen Reinigung
und Wartung des gesamten Automatikgetriebesystems deutlich weiterentwickelt. Dank modernster Technik ist
das Gerät noch flexibler einsetzbar und gewährleistet einen Komplettaustausch des gesamten Getriebeöls, wobei
auch individuelle Ölmengen frei wählbar sind.
Die Ausführung aller erforderlichen Arbeitsschritte erfolgt bequem und zeitsparend – vom automatischen Spülen
des Getriebes (auch DSG), insbesondere des Drehmomentwandlers, des Wärmetauschers und aller Schläuche,
bis zum Ölwechsel und der abschließenden Niveauregulierung. Dank einer ständig wachsenden Anzahl von
Adaptern (umfangreiches Standard-Set bei Lieferung enthalten, weitere Sets optional verfügbar) ist die ATF
EVOLUTION PREMIUM kompatibel zu allen gängigen Fahrzeugmodellen auf dem Markt und für die
Anforderungen jeder Werkstatt geeignet.
Darüber hinaus hat die bluechemGROUP in Rücksprache mit ihren Kunden weitere Features im Vergleich zum
Vorgängermodell entwickelt: Das Service-Gerät bietet beispielsweise die Möglichkeit, sowohl Öltemperatur als
auch -druck während des gesamten Prozesses mithilfe des übersichtlichen LCD-Displays bzw. zwei großer
Manometer konstant zu überwachen. Nach Abschluss aller Arbeiten lassen sich zudem die vorgenommenen
Schritte und die Fahrzeugdaten bequem ausdrucken. Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet sich die ATF
EVOLUTION PREMIUM durch erhöhten Bedienkomfort (z. B. vereinfachtes Befüllen mit Reinigungsflüssigkeit),
größeren Verschleißschutz und reduzierten Reinigungs- bzw. Wartungsaufwand aus.

Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und
Wartungsprodukte für die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und
Patentierung verbrauchsorientierter sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die
durch moderne Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte ergänzt werden.
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