
Einfach und schnell Scheibenreiniger 
bei der Tankstelle nachfüllen und 
gleichzeitig die Umwelt schützen.

Weitere Informationen unter genol.at 

www.genol.at
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Die Zapfsäule ermöglicht es außerdem nur genau jene Menge nachzufüllen 
die tatsächlich benötigt wird - wer kennt ihn nicht, den halb leeren Kanister 
im Ko� erraum. Das erleichterte Handling beim Befüllen kann als weiterer 
Vorteil genannt werden. Kein Verschütten der Scheibenreinigerflüssigkeit 
beim Befüllen mehr sowie Überfüllen des Behälters. Die Befüllung mit 
Scheibenreinigerflüssigkeit kann sowohl gleichzeitig mit dem Tankvorgang 
mit Treibsto�  erledigt werden, als auch separat erfolgen.

Die Scheibenreinigerflüssigkeit selbst ist ein hochwertiges Scheibenklar-
Fertiggemisch aus dem Hause GENOL, welcher je nach Jahreszeit den 
Anforderungen angepasst wird. Im Winter wird der hochwertige GENOL 
Bio-Clear Winter mit einem Gefrierschutz bis -25° eingefüllt. Im Sommer 
GENOL Bio-Scheibenreiniger Sommer. Beide Scheibenreiniger sind bestens 
geeignet für Scheiben- und Schweinwerferanlagen, sorgen für schlierenfreie 
Reinigungsleistung, sind Fächerdüsengeeignet, Lack- und kunststo� ver-
träglich und verfügen über einen frischen Citrusduft.

Die Vorteile nochmals zusammengefasst:

Einfach und schnell Scheibenreiniger 
bei der Tankstelle nachfüllen und 
gleichzeitig die Umwelt schützen

Funktioniert wie das 
Tanken von Treibsto� 

Kein Verschütten 
beim Befüllen

Einwegplastik vermeiden 
und die Umwelt schützen

Ähnlich einer klassischen Zapfsäule kann künftig Scheibenreinigerflüssigkeit direkt bei der 
Tankstelle „getankt“ werden. Nach erfolgreicher Autorisierung beim Bezahl-Terminal kann 
die Flüssigkeit mittels Zapfhahn in den dafür vorgesehenen Behälter im Motorraum gefüllt 
werden. Bei einer Tankstelle mit Shop können Sie sofort die Flüssigkeit tanken und bezahlen 
wie üblich an der Kassa. GENOL bietet damit ein zukunftsweisendes und nachhaltiges 
System das nicht nur kinderleicht in der Anwendung ist, sondern auch einen wesentlichen 
Beitrag zur Vermeidung von Einwegplastik leistet. Dadurch wird aktiver Umweltschutz so 
einfach und bequem wie nie zuvor.

Treibsto�  und Scheibenreiniger 
gleichzeitig “tanken“

Keine lästigen Kanister 
im Ko� erraum

Immer das richtige Produkt – 
der Jahreszeit angepasster 
Scheibenklar

Genau die benötigte 
Menge nachfüllen

Das zukunftsweisende und nachhaltige System zur Befüllung 
von Fahrzeugen mit Scheibenreinigerflüssigkeit

www.genol.at


