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Im faradayschen Käfig
Der Autovermieter Starcar desinfiziert seine Fahrzeuge einmal und bekommt die Kontaktflächen damit ein 

Jahr lang bakterien- und virenfrei. Ein kleines Tuch entfaltet dabei große Wirkung.

grüßt einen das Papier-Schild am Spiegel, 

was verschiedene Maßnahmen aufzählt, 

die der Vermieter unternommen hat. Einer 

der Punkte auf dem Spiegel-Anhänger ist 

etwas Unikates, es betrifft das Reinigen des 

Cockpits. Hier wartet der Vermieter aus 

Hamburg mit einer echten Neuheit auf. 

Schutz für ein Jahr

„Wir bringen einen Oberflächenschutz auf, 

der alle Kontaktflächen nach nur einmali-

ger Anwendung permanent vor Schmier-

infektionen durch Bakterien und Viren 

schützt“, erklärt Björn Herr, Gebietsleiter 

Berlin bei Starcar. Neben dem Schutz für 

die Kunden, also den Autoleihern, dient es 

auch dem Wohlergehen der Mitarbeiter, 

wie Herr bekräftigt: „Zum einen gehen 

Mietwagen durch viele Hände, zum ande-

ren können Firmenkunden ein Fahrzeug 

auch mal in der Langzeitmiete ein halbes 

Jahr am Stück nutzen. Beides fühlt sich  

sicherer an mit unserem Langzeit-Oberflä-

chenschutz. Damit sind wir der erste Mo-

bilitätsanbieter in Deutschland, der dies 

ermöglicht.“ 

Die Fahrzeuge, welche zurückkommen, 

werden wie gewohnt innengereinigt, das 

zusätzliche Desinfizieren ist nun aber 

nicht mehr notwendig. Der spezielle 

Schutz wirkt ungefähr ein Jahr. Da die Star-

car-Fuhrparkmitglieder deutlich früher 

ausgeflottet werden, wird der Lack nach 

rund sechs Monaten wieder entfernt, 

wenn der jeweilige Händler das möchte. 

„Dazu haben wir ein spezielles Mittel vom 

Hersteller bekommen. Ungewollte Verän-

derungen an der Oberfläche sind ausge-

schlossen“, berichtet der Starcar-Manager. 

So weit die Kurzversion des neuen Ser-

vice. Doch was steckt hinter dem Mittel, 

das über ein Tuch im Fahrzeuginneren auf 

Kontaktflächen verrieben wird, schnell 

aushärtet und so lange die Schmierinfek-

tionen bannen soll?

Mittel gegen Krankenhauskeime

Hier weiß Andreas Schaetzke mehr. Der 

Geschäftsführer brachte mit Nation-E In-

novation die Lösung auf den Markt. Ne-

ben den aktuellen Sars-Cov2-Viren betrifft 

dieser Schutz jede Art von behüllten Viren 

und Bakterien. Das allein klingt gewaltig. 

Das Schutzmittel wird mit einem Putz-

tuch, das dem zum Reinigen der Brillen 

ähnelt, aufgetragen. Pro Tuch kann unge-

fähr ein Quadratmeter im Fahrzeug versie-

gelt werden. 

Das heißt zwei bis drei Tücher binnen 

einer halben Stunde verrieben, dürfte rei-

chen, um den feinen Lack auf die Oberflä-

chen zu bringen. So wird durch ein paar 

wenige Handgriffe der Fahrzeuginnen-

raum zum faradayschen Käfig gegen Viren 

und Bakterien – für die Dauer von mindes-

tens zwölf Monaten. An dieser kleinen Sen-

Viren mutieren – diesen Dauerkurs er-

leben wir seit über einem Jahr auf nerven-

aufreibende Art und Weise. Auch nach 

einer Impfung bleiben die Gefahren, die 

von Keimen, Viren oder Bakterien ausge-

hen real. Deshalb helfen geschützte Räu-

me auch in Zukunft weiter – und dazu zählt 

ein Mietwagen. 

In Zeiten eingeschränkter Mobilität 

sitzt man zwar seltener hinter einem Leih-

Volant, aber wenn doch, dann begrüßt ei-

nem in der Regel ein Hinweisschild, das 

bestätigt, dass der Innenraum hygienisch 

gereinigt wurde. Das schafft Vertrauen, be-

deutet aber Aufwand und Kosten – und ist 

vor allem nach jeder Fahrt eine neue Auf-

gabe für den Vermieter. Bei Starcar ist dies 

nun etwas anders. 

Sitzt man hier im Auto – wie wir am 

Standort in der Berliner Schillstraße –, be-
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Dank des UV-Markers werden die behandelten Kontaktstellen im Schwarzlicht sichtbar. 
Hier werden Bakterien und Viren dauerhaft nicht heimisch, verspricht der Anbieter
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Anzeige

sation forschte das Team von Andreas 

Schaetzke schon eine ganze Weile, denn 

bereits vor der aktuellen Pandemie gab es 

Interesse an dauerhafter lokaler Keimfrei-

heit, wie sich der Geschäftsführer erinnert: 

„Seit 2017 forschen wir im Rahmen eines 

Projektes mit der EU und der Bundesregie-

rung an Mitteln gegen multiresistente Kei-

me in Krankenhäusern. Mitte 2019 waren 

wir damit fertig und starteten den Regist-

rierungsprozess. Dann kam Corona.“ Also 

richtete man die Forschungsenergie auf 

einen weiteren unerwünschten Mitreisen-

den. „Von Februar bis April 2020 arbeiteten 

unsere Chemiker mit Hochdruck an der 

Optimierung der Formel und im Mai war 

die erste Generation fertig.“ Im Ergebnis 

werden mit dem Mittel sogenannte be-

hüllte Viren wie die Erreger von Covid-19, 

Influenza, Masern oder Hepatitis sowie 

drei Kategorien von gefährlichen Bakteri-

en (Staphylococcus aureus, Escherichia co-

li und die multiresistente Version des Sta-

phylococcus aureus) unschädlich gemacht. 

Das sagt nicht nur der Geschäftsführer 

Schaetzke, das bestätigen auch ein halbes 

Dutzend Zertifikate. 

Wirkung auf drei Ebenen

Die nur 15 Mikromillimeter dicke Lack-

schicht des Schutzmittels wirkt in drei Ebe-

nen. Es versiegelt zunächst die Oberfläche. 

Die entstandene spezifische Oberflächen-

spannung, weist Bakterien und behüllte 

Erst wurde ein Mittel gegen multiresistente 

Keime gesucht. Dann kam Corona.

ZWEI KAROSSERIEFORMEN.
skoda.de/fl otte-octavia
Kraftstoff verbrauch für den OCTAVIA RS iV in l/100 km, kombiniert: 1,5. CO2-Emissionen kombiniert: 
33 g/km. Stromverbrauch in kWh/100 km: 11,2. Kraftstoff verbrauch für den OCTAVIA COMBI RS iV in 
l/100 km, kombiniert: 1,5. CO2-Emissionen kombiniert: 34 g/km. Stromverbrauch in kWh/100 km: 11,4.
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Viren ab. Zudem bekämpft ein enthaltenes 

Biozid die Krankheitserreger. Biozide fin-

den sich unter anderem in Shampoos und 

zerstören die Virenhülle – im Prinzip das 

Gleiche, was die Seifenlauge beim Hände-

waschen macht. „Von jenen Bakterien und 

Viren, die überhaupt auf Oberflächen haf-

ten und aktiv bleiben, werden binnen drei 

bis fünf Minuten nach dem Auftragen bis 

zu 90 Prozent unschädlich gemacht. Diese 

Kurve nähert sich dann binnen der folgen-

den 25 Minuten dem Wert von nahezu 100 

Prozent an“, veranschaulicht der ehemali-

ge Chemiker die Wirkweise beim erstmali-

gen Auftragen. 

Der Schutz reicht hier aber über lange 

Zeit und das trotz hoher Beanspruchung, 

wie die ersten Tests in der Luftfahrt zeig-

ten. Auf einem ausklappbaren Tisch, den 

jeder Flugzeugpassagier vor sich hat, wur-

de der Lack aufgetragen. Im Anschluss 

wurde 700 Mal das Abrasionsverfahren, 

sprich der Abrieb und die chemische Rei-

nigung des „tray“, im Versuch nachgestellt. 

Nach der Tortur wurde der Tisch zerschnit-

ten und ins Labor geschickt. Nach dieser 

typischen Alterung und Belastung, welche 

im Realfall gut zwei Jahre dauert, lag die 

Wirksamkeit des Mittels laut Schaetzke im-

mer noch bei 99,98 Prozent in Bezug auf 

die Abwehr von Corona-Viren. 

Lack für den Counter

Der für diese Oberflächen eingesetzte Lack 

unterscheidet sich etwas von jenem auf 

dem Putztuch fürs Auto. Statt einer rück-

standslosen Wasserbasis dient hier ein Lö-

sungsmittel als Träger. Was es nötig macht, 

dass diese zweite Version vom Fachmann 

aufgetragen wird und das Aushärten gut 

eine Woche braucht. Auch kann dieser 

Schutz nicht wieder entfernt werden – die 

Basis bildet ein Polymer, das in Mitteln für 

den Graffitischutz auf Zügen verwandt 

wird, also robust, kratz- und schlagfest ist. 

Starcar nutzt diese Lack-Version unter an-

derem auf dem Stations-Counter, um gut 

zwei Jahre den gleichen Effekt zu erzielen 

wie mit dem Fahrzeuginnen-Lack.

In beiden Fällen wird der eigentlich un-

sichtbare Schutzfilm dank eines Markers 

unter UV-Licht sichtbar. In unserem Miet-

wagen, der mittlerweile in der Tiefgarage 

steht, erkennt man im Schwarzlicht die 

schützende, da abwehrende Beschichtung 

deutlich fluoreszierend. 

Dass man sich mit dem permanenten 

wasserlöslichen Lack das Desinfizieren der 

zurückgebrachten Mietfahrzeuge sparen 

kann, leuchtet ein. Für Schaetzke gibt es 

aber noch einen weiteren Grund: „Die Des-

infektion unserer Hände oder das Reinigen 

von Oberflächen mit Alkoholen können wir 

mit einem Wimpernschlag unserer Augen 

vergleichen. Das bedeutet, dass wir für die-

sen Zeitraum die Oberflächen von Viren 

und Bakterien befreien, aber nach wenigen 

Sekunden der Alkohol verflogen ist und al-

le Bestandteile aus der Luft sich sofort wie-

der auf die Oberflächen legen. Der erste 

Griff auf eine Oberfläche kontaminiert die-

se sofort wieder. Die Sicherheit der Desin-

fektion ist damit verloren und hielt nur ei-

nen Wimpernschlag an.“ Wer reinigt, muss 

dies dauerhaft tun oder er vertraut einer 

dauerhaften Lösung. 

Starcar hat sich für die zweite Variante 

entschieden – und zwar landesweit. „Nach 

dem Rollout hier in Berlin wollen wir die Lö-

sung in alle Starcar-Autos bundesweit brin-

gen“, freut sich Gebietsleiter Herr. rs

Das Pappschild begrüßt den Mieter im Starcar-Wagen und informiert über den Einsatz der 
Lösung von Nation E

Die aktuelle Lage sorgt für neue Partner-
schaften: Andreas Schaetzke, Geschäfts-
führer Nation-E Innovation (l.), und Björn 
Herr, Gebietsleiter Berlin bei Starcar arbei-
ten zusammen
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EINFACH SOUVERÄN. DER ŠKODA OCTAVIA FÜR GESCHÄFTSKUNDEN.

BUSINESS-LEASINGRATE

 MTL. AB 249,– €1

EIN BESTSELLER.

Kraftstoff verbrauch für den ŠKODA OCTAVIA COMBI CLEVER 1,0 l TSI e-TEC DSG 81 kW (110 PS) in l/100 km, innerorts: 5,1; 
außerorts: 3,9; kombiniert: 4,4. CO

2
-Emissionen kombiniert: 100 g/km. CO

2
-Effi  zienzklasse: A. Ermittelt im neuen WLTP-Mess-

verfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pfl ichtangabe nach Pkw-EnVKV.

Abbildung zeigt aufpreispfl ichtige Sonderausstattung.

1  Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA OCTAVIA 
COMBI CLEVER 1,0 l TSI e-TEC DSG 81 kW (110 PS), inkl. Infotainmentsystem Columbus mit Navigation, unverbindliche Preisempfehlung 27.428,57 € (zzgl. MwSt.). Laufzeit 48 Monate 
und jährliche Laufl eistung 20.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Einzelabnehmer 
(außer Sonderabnehmer) und bei Bestellung bis zum 30.06.2021 bei teilnehmenden Händlern. Bonität vorausgesetzt. Preisstand 03/2021, Modellpreisänderungen vorbehalten. 

Von innovativen Hybridmodellen über Erdgas und sportliche Varianten bis hin zum robusten SCOUT: Mit einer einzigartigen 
Antriebs- und Modellvielfalt lässt sich unser meistverkaufter Dienstwagen so konfigurieren, dass er perfekt in jedes Unter-
nehmen passt. Und zu jedem Fahrer. Ihren individuellen Wünschen kommen wir zudem mit attraktiven Konditionen entgegen, 
sodass Sie mit dem OCTAVIA immer von einem ausgezeichneten Preis-Wert-Verhältnis profitieren. 

Entdecken Sie die vielfältigen Geschäftskundenangebote für den ŠKODA OCTAVIA auf skoda.de/fl otte-octavia


