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Wie Sie Ihr Auto im neuen Glanz erscheinen lassen – nachhaltig und umweltbewusst
Sehr geehrter Herr ……..,
täglich brauchen Sie Ihr Auto und es muss nicht nur technisch in einem einwandfreien Zustand sein, sondern soll
auch äußerlich sauber und gepflegt aussehen. Dazu nutzen Sie regelmäßig eine Waschanlage oder waschen es sogar
per Hand auf einem zugelassenen Waschplatz. Das Ergebnis kann sich zwar sehen lassen, allerdings all zu lange hält
die Pflege nicht an.
Mit diesem Problem hat sich auch der deutsche Erfinder Gerd Meilke aus Krumpa beschäftigt. Er entdeckte Wirkstoffe, die alles auf den Kopf stellen, sogar die Chemie. Und diese Wirkstoffe waren schon immer da und werden es immer
sein. Sie kommen aus der reinen Natur und werden von der Brennnessel (der Königin der Heilpflanzen) produziert. Mit dem
von Herrn Meilke entwickelten Herstellungsverfahren ist es möglich, diese Tenside und Proteine nicht nur zu gewinnen sondern deren Selbstreinigungskräfte zu nutzen und davon können Sie jetzt profitieren – modernste
biologisch physikalische Nanotechnologie in Höchstform und weltweit einmalig.
Mehr Glanz – mehr Durchblick – ganz natürlich
E55 Natural ist ein Naturprodukt und findet auch in der Autowäsche und -pflege Anwendung. Neuerdings werden
auch bei der HAVAG in Halle alle Straßenbahnen mit E55 gepflegt. E55 NanoSuperStyle trennt die Schmutzpartikel - ohne diese aufzulösen – schonend vom Lack ab und gleichzeitig besetzen Proteine Risse und Krater.
Blech, Lack, Chrom, Kunststoffteile und Glas werden somit gereinigt und versiegelt. Ihr Auto erscheint so in einem strahlenden Glanz und lässt weder Schmutz noch Regenwasser haften – Perleffekt.
Damit auch Sie sich von der Kraft und Nachhaltigkeit des Naturproduktes überzeugen können, erhalten Sie
heute von mir ein E55 NanoSuperStyle Tuch zum Testen.
• Das Tuch in eine Pumpsprühflasche stecken, mit Wasser auffüllen, kräftig schütteln und Ihr Auto komplett
einsprühen. (löst selbst hartnäckigen Schmutz mühelos vom Lack ab)
• Durch die Waschanlage fahren und fertig.
Nun ist Ihr Auto nicht nur blitzblank, es glänzt und lässt nun weder Schmutz noch Wasser haften. Sie haben
jetzt ein Nano Tuning Auto und werden zum Blickfang auf allen Straßen und Plätzen. Noch in der Entwicklung befindet sich ein Biowaschtuch für die Handwäsche. Natürlich gibt es noch weitere Produkte, die Ihnen eine komplette
Pflege Ihres Autos von Innen und Außen ermöglichen. Nähere Informationen zu E55 NATURAL und den einzelnen
Produkten können Sie im Internet unter www.e55-phoenix.de nachlesen.
Als erfahrener Autolackiermeister, kann ich Ihnen diese Produkte nur empfehlen – eine bessere Pflege für Ihr Auto
gibt es einfach nicht. E55 NATURAL ist einfach genial. Überzeugt – dann nutzen Sie den beigefügten Bestellschein oder besuchen Sie mich in meiner Autolackiererei.
Herzliche Grüße

