Frischzellenkur für jeden Motor

bluechemGROUP präsentiert Carbon X:
Hocheffektive Brennraumreinigung
Leutenberg, 03. April 2017 – Die internationale Unternehmensgruppe bluechemGROUP ist den Folgen
von Downsizing und Direkteinspritzung auf der Spur und sagt betriebsbedingten Ablagerungen im
Brennraum den Kampf an. Mit der hauseigenen Entwicklung Carbon X präsentiert der Technologieführer
im Bereich Fahrzeugchemie ein innovatives Reinigungssystem, das hartnäckige Verkokungsrückstände
von den Ventilen bis zum Feuersteg löst und entfernt. Carbon X beseitigt damit nachhaltig Probleme mit
der Kompression und der Verbrennung, was die Fahrzeugperformance spürbar verbessert.
Downsizing und Direkteinspritzung sind bereits seit mehreren Jahren international auf dem Vormarsch. Sie
versprechen niedrige Emissionswerte bei gleichzeitig hoher Leistung und sind daher bei allen
Fahrzeugherstellern sehr beliebt. Allerdings begünstigen diese Technologien die Bildung von betriebsbedingten
Ablagerungen im gesamten Brennraum. Diese Verkokungen beeinträchtigen die Kompression, die Qualität der
Verbrennung und wirken sich damit negativ auf die Performance des gesamten Fahrzeugs aus.
Um diese mitunter granitharten Ablagerungen an zum Teil schwer erreichbaren Stellen einfach und kostengünstig
zu entfernen, hat die bluechemGROUP ein revolutionäres Reinigungssystem entwickelt. Jens Möller (Leiter
Forschung & Entwicklung) erklärt hierzu: „Mit Carbon X ist es möglich, alle Verkokungen im Brennraum gezielt
und punktgenau zu beseitigen. Ohne dass der Zylinderkopf aufwendig demontiert werden muss, reinigt die
hocheffektive Formulierung den gesamten Bereich von den Ventilen bis zum Feuersteg. Unser System ist dabei
nicht korrosiv und schützt dank hochwirksamer Schmierkomponenten die Bauteile im Motor.“
Fahrzeughalter, die sich über Motorruckeln und -klingeln beklagen, werden nach einer Anwendung eine sofortige
Verbesserung feststellen. Das Fahrzeug läuft deutlich ruhiger und die Leistung ist wiederhergestellt. Darüber
hinaus sorgt Carbon X für einen optimalen Kraftstoffverbrauch sowie niedrige Emissionswerte.

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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