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SERVICE Praxis: Zubehör für das Motorrad ausprobiert

Van Mell Bikerhandtasche

Grüne Welle

Im schicken, angekokelten Holzkästchen fl at-
tert die komplette Pfl egeserie von Van Mell 
in die NEWS-Garage. Kostenpunkt: 119,95 
Euro. Das hört sich saftig an, allerdings fi ndet 
sich im Set neben Motorradshampoo, Lack-

pfl ege, Insektenentferner, Lederreini-
ger und -pfl ege, Visierreiniger und 

Versiegelung unter anderem 
auch ein Hand schutz schaum, 
ein Poliertuch sowie zwei Mi-
krofasertücher.

Der Clou der Van Mell-Serie: 
Sie sieht nicht nur cool aus, son-

dern soll auch ökologisch wei-
testgehend unbedenklich sein. 
Warnhinweise auf den Fläsch-
chen fallen deshalb weg.

Im Praxistest war die Leistung 

versiegelt gute Lacke ordentlich, Mattlacke 
werden nicht speckig. Weil keine Schleifmittel 
enthalten sind, ist die Tinktur nicht abrasiv. 
Klar: Im Gegenzug poliert es verwitterte Lacke 
naturgemäß nicht auf, ist also eher für gut 
erhaltene Lacke gedacht. 

Visierreiniger und -versiegelung kümmern 
sich liebevoll um Durchblick, auch der Insek-
tenentferner erledigt seinen Job nach etwas 
Einwirkzeit – und wieder helfen die Tücher gut 
mit. Der Lederpfl egeschaum durfte sich an der 
Sitzbank austoben, riecht toll und versiegelt.

Kurz: Weniger was für Pfl ege-Härtefälle, aber 
ein schick gemachtes Rundum-Paket für öko-
logisch denkende Besitzer. Wer angesichts des 
Preises erstmal einen Testlauf machen will, 
bekommt alle Produkte auch einzeln.           til

www.vanmell.de

  Was? 
Öko-Komplett-

pfl ege

 Für wen? 
Naturfreunde 

mit Vorliebe 

für saubere 
Mopeds

 Kostet? 
119,95 Euro – 

alle Produkte 

auch einzeln 

erhältlich

Lässt matte Lacke matt: Die Lackpfl ege ist 
keine Chemiebombe, reinigt und versiegelt 

unsere Triumph ökologisch wertvoll

des Bio-Shampoos im Vergleich mit den ag-
gressiveren Mitbewerbern nicht übel, zumal 
die mitgelieferten Tücher wirklich gute Arbeit 
leisten. Bei angetrocknetem Kettenrotz muss-
ten wir mechanisch gründlich nachhelfen.

Die Lackpfl ege reizt nicht, riecht gut und pfl ege, Insektenentferner, Lederreini-
ger und -pfl ege, Visierreiniger und 

Versiegelung unter anderem 

Sie sieht nicht nur cool aus, son-
dern soll auch ökologisch wei-
testgehend unbedenklich sein. 

Handschaum: 
Sie baden gerade 
ihre Hände drin
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