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ClimAir-Windabweiser voll im Trend 
Marktführer bedient viele neue Automodelle 
 

Auf neue Automodelle sofort mit passenden Regen- und Windabweisern aus hochwertigem 

Acrylglas für Seitenscheiben und Schiebedächer sowie diversen Sonnenschutzblenden zu 

reagieren, ist beim Autozubehör-Spezialisten ClimAir aus Karben selbstverständlich. Er sorgt 

für gutes Klima im Innenraum, denn das Be- und Entlüften eines Fahrzeuges bei leicht 

geöffneten Seitenfenstern – ohne, dass der Fahrtwind oder Regen und Schnee eindringen 

kann – bewältigt keine Klimaanlage. Die Kombination von ClimAir „Profi“ ( für die vorderen 

Seitenscheiben ) und „Master“ ( an den hinteren Seitenscheiben ) ermöglicht eine 

hervorragende Luftzirkulation und minimiert die Gefahr eines Hitzestaus im Hochsommer. 

 

Zu den mehr als 4000 ClimAir-Produkten für insgesamt 66 Automarken gesellten sich allein 

in den letzten vier Monaten neue Windabweiser für 40 Automodelle: darunter Produkte für 

aktuelle Audi-, Seat-, Skoda- und VW-Modelle für den kleinen BMW X1 wie auch für den 

großen 7er, die aktuelle  E-Klasse  von Mercedes oder den neuen Opel Astra. Besonderes 

Augenmerk galt auch einigen US-Versionen und natürlich der breitgefächerten Modell-

Palette fernöstlicher Autohersteller. Open-Air-Vergnügen im Porsche Panamera, für dessen 

Schiebedach ClimAir einen eleganten Windeflektor entwickelt hat! 

 

Sportliches von ClimAir 

Stark getönte Windabweiser für hintere Seitenscheiben 

 

Zunächst waren die hochqualitativen, passgenauen Windabweiser aus den ClimAir 

CarComfort - Serien „Profi“, „Master“ und „Aulux“ nur in ganz leicht getöntem Acrylglas 

erhältlich. Seit geraumer Zeit sind diese nun auch aus dunklem Acryl, als ClimAir 

Sportversion zu erwerben. Die „ClimAir Sportversion“ erhalten zu den bisherigen 

Artikelnummern lediglich mit Anhängsel „D“ ( für dunkel ) zur Vereinfachung beim Bestellen.   

 

ClimAir aus Okarben/Hessen ist weltweit Marktführer unter den Herstellern dieser praktischen, 

pflegeleichten und waschstraßenfesten Accessoires mit aerodynamischer Funktion. Dank 

spannungsfreier Verformungs-Methoden und sorgfältiger Qualitätskontrollen gewährt ClimAir 

eine Materialgarantie von zehn Jahren. Die ClimAir-Windabweiser, allesamt „made in 

Germany“, sind mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis ( ABE ) versehen. 
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