
"DER HERBST IST DA UND DIE WEIHNACHTSZEIT NICHT MEHR WEIT"
  
Es stehen einige Arbeiten am KFZ und Vorbereitungen für die Festtage an. Wir haben in diesem Infoletter ein paar interessante Produkte für die
kommende Saison zusammengestellt.  

pflegen - schützen - reinigen - entfetten 

Setze mit FTN-TEC.DE auf langjährig am Markt etablierte
Qualitätsprodukte namhafter Hersteller,
die sich der ständigen Herausforderung stellen, Produkte zu produzieren,
welche mit den
aktuellen Standards und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit
mitwachsen.

natürlich - nachhaltig und wirksam

Produkte von Interflon sind für den Einsatz in anspruchsvollen
Umgebungen ausgelegt.
Wartungszeit und Ausfallzeiten sind keine Option. INTERFLON
Schmiermittel enthalten MicPol®,
eine einzigartige Technologie, die Reibung minimiert. In unserem online
Shop findest du das komplette Sortiment.

Für die KFZ-Branche besonders geschätzt und geeignet:

• Fin Gear Additive - Hochleistungs-Getriebeölverstärker mit MicPol® Für besseres Schalten, weniger Betriebsgeräusche und niedrigeren
Kraftstoffverbrauch.

• Fin 25 Additive - Das bekannte Motoröl-Additiv mit MicPol®, dass Motoren reibungsloser laufen lässt und Verschleiß, Kraftstoffverbrauch und
Ölverbrauch reduziert.

• HT1200 - Montagefett für Umgebungen mit hohen Temperaturen.

*Ein Klick auf das ProduktBild führt dich in unseren Shop direkt zum Artikel.

https://www.ftn-tec.de/interflon/oele/interflon-fin-gear-additive_48368241_1230133/
https://www.ftn-tec.de/interflon/oele/interflon-fin-25-additive_48368292_1230306/
https://www.ftn-tec.de/interflon/interflon-paste-ht1200-aerosol_48368288_1230320/


Ab jetzt geht alles ganz schnell, kaum ist der Sommer vorbei, füllen sich die Regale mit weihnachtlichen Leckereien. 
Dieses Jahr ist der 1. Advent am 27. November und Heiligabend feiern wir an einem Samstag. 

Auf dem Gabentisch für Camper darf - DIE SONAX CARAVAN PFLEGETASCHE - nicht fehlen. 
SONAX hat schon Pakete für Sie gepackt. Überrasche mit diesem nützlichen Geschenk oder mach dir selbst eine Freude
mit 5 hochwertigen CARAVAN Pflegeprodukten - in der praktischen Tasche - jederzeit griffbereit und praktisch verstaut.

 

 
*Ein Klick auf das Bild führt dich in unseren Shop direkt zum Artikel.

Das Set zum echten Vorteilspreis, jetzt rechtzeitig vor Weihnachten bestellen!

 
 
Goldies for Oldies

Und noch eine Geschenkidee... Die besondere Pflege für edles Material zum attraktiven Set-Preis.

SONAX PREMIUM CLASS LederPflegeSet
Bringt die natürliche Geschmeidigkeit und den ursprünglichen dezenten Glanz des Leders zurück.

https://www.ftn-tec.de/sonax/caravan/sonax-caravan-aktionsset-inklusivetasche_48361163_1222692/
https://www.ftn-tec.de/sonax/caravan/
https://www.ftn-tec.de/sonax/premium-class/sonax-premium-class-lederpflegeset_47635198_495653/


*Ein Klick auf das Bild führt dich in unseren Shop direkt zum Artikel.

Nicht nur Produkte zum pflegen, schützen, reinigen und entfetten gehören zur Fahrzeugpflege, sondern auch die richtigen Arbeitsgeräte
und Zubehör. Von der Arbeitslampe über Druckluft-, Dosier- und Sprühsysteme; von einfach und nützlich bis ausgeklügelt, chemikalien-
beständig und flexibel. In der Rubrik Industriebearf findest du alles, was dir die Arbeit leichter von der Hand gehen lässt.
Überzeuge dich davon, dass Schwamm nicht gleich Schwamm ist. Cardetailer wissen ein leistungsfähiges Mikrofaser-Trockentuch
mit hoher Wasseraufnahme zu schätzen. FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP  ist DAS Online Portal, was Detailerherzen höher schlagen lässt.

*Ein Klick auf das ProduktBild führt dich in unseren Shop direkt zum Artikel.

 

kleben - dichten - schützen
Der Herbst lädt zur Konservierung der Garagenschätze ein. Für alle zwei- oder Vierrad getriebenen Fahrzeuge,
die für die kommende Wintersaison geschützt werden sollen bietet PETEC die richtigen Produkte.

https://www.ftn-tec.de/sonax/premium-class/
https://www.ftn-tec.de/sonax/premium-class/
https://www.ftn-tec.de/industriebedarf/
https://www.ftn-tec.de/industriebedarf/


 
 

 

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP ist SONAX, FLEX und INTERFLON Vertriebspartner.
Business Kunden und Teilnehmer der FLEX Academy profitieren von SUPER KONDITIONEN.
 
Gleich anrufen und überzeugen lassen.
 

 
Werde FLEXPERT!
 
Die FLEXXPERTS DETAILING ACADEMY steht für Profi-Training im Umgang mit der Poliermaschine.
In autorisierten Trainingscentern erfahrt ihr in Theorie und Praxis alles rund um perfekte Oberflächenbehandlung und lernt jede Menge Tricks und
Kniffe
– geballtes FLEXXPERTS-Wissen für alle! 

 

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns wichtig. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung - Telefon 0451 4798 688-80

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP

https://www.ftn-tec.de/petec/
https://www.ftn-tec.de/petec/
tel:+49451479868880
https://www.flex-tools.com/de-de/service/detailing-academy/flexxperts-detailing-academy-weltweit


 

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP
www.ftn-tec.de
FahrzeugTechnik FahrzeugPflege und -Zubehör

www.ftn-met.com
Handelspartner für PKW- und NKW-Technik und Zubehör

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP auf Instagram

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP auf facebook

FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP auf YouTube
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Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren
oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
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Wir möchten dich gerne weiter über Neuigkeiten, Aktionen und Preisvorteile von FTN-TEC.DE - DER PROFISHOP informieren.

Du kannst deine E-Mail-Adresse jedoch jederzeit vom Newsletter durch Klick auf den nachfolgenden Button abmelden. (Hinweis: Es kann ca. 30 Sekunden
dauern, bis die Abmeldeseite erscheint.)
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