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Was ist Flugrost? 

Flugrost ist im klassischen Sinne ein korrodierendes 
Metallteilchen, das sich auf einer Fläche 

niedergelassen hat, die eigentlich intakt ist. Das 
hindert das Metallteilchen jedoch nicht daran, 

unschön auszusehen. Genau genommen besteht 
optisch kein Unterschied zwischen einem „echten“ 

Rostfleck und Flugrost gleicher Größe. Vor allem bei 
hellen Fahrzeugen fallen die braunen Punkte ab 

einer gewissen Menge und Größe dann doch 
deutlich auf. 



Ursachen für Flugrost auf dem Lack? 

Als häufigste Ursachen für Flugrost auf dem 
Autolack sind ganz klar der Abrieb der Bremsen, 

indem sich Metallteilchen befinden, sowie das Salz 
im Winter. Letztendlich aber auch, wenn das 
Fahrzeug in der Nähe von Bahnschienen oder 

Bahnübergängen steht, hier durch den Abrieb der 
Bremsen der Bahn. Diese Teilchen können bis zu 1,5 
km weit Fliegen und sich dann auf dem Lack haften. 



Welche Gefahren birgt Flugrost? 

Von dem Flugrost geht dann Gefahr aus, wenn 
dieser nicht rechtzeitig bemerkt und fachgerecht 

beseitigt wird. Fachgerecht bedeutet, dass nicht nur 
die sichtbaren Rostflecken entfernt werden müssen, 

sondern auch in den Autolack eingedrungene 
Metalpartikel, sonst besteht die Gefahr, dass sich 

aus dem Flugrost mit der Zeit richtiger Rost 
entwickelt. 



Ich habe doch Garantie gegen 
Durchrostung! 

Automobilhersteller geben Garantie gegen 
Durchrostung, doch der Flugrost ist hiervon 

ausgenommen. In den Garantiebereich fallen nur 
Durchrostungen, die aus dem Inneren entstehen, da 

Flugrost von außen entsteht. 

Lautet die Garantie-Bedingung „Durchrostung von innen nach außen“, muss der 
Rostschaden darüber hinaus auf einer „inneren“ Ursache beruhen, das heißt auf einem 

unzureichenden Korrosionsschutz. Mechanische Beschädigungen des Lackes oder 
unsichtbare, unbekannte Lackfehler sind davon ausgenommen. 



Ist Flugrost nur auf hellen Autos? 

Es handelt sich um einen weit verbreiteten 
Irrglauben, dass Flugrost sich nur auf Fahrzeugen 

mit hellem Lack niedersetzt. Grundsätzlich kann das 
braune Zeug auf allen Lacken entstehen, die Farbe 
spielt dabei gar keine Rolle. Jedoch ist der Flugrost 
auf hellen Oberflächen wesentlich besser zu sehen. 



Hausmittel gegen Flugrost 
Von der Verwendung von angeblichen Hausmitteln 

gegen Flugrost wie Küchenschwämmen, Essig oder Cola 
sollte möglichst Abstand genommen werden. Der 

Einsatz von unsachgemäßen Mitteln kann verheerende 
Folgen für den Lack des Fahrzeuges haben. Mitunter 
kann danach direkt eine Lackaufbereitung nötig sein, 
welche unnötig Zeit und Geld kostet. Es sollten Immer 
nur hochwertige Flugrostentferner eingesetzt werden 

um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 
 



Flugrost entfernen 
Mit dem richtigen Mittel ist Flugrost entfernen absolut kein 

Problem. Einfach großflächig aufsprühen und dabei zusehen wie 
der Flugrostentferner seine Arbeit macht. 

Hier ist es wichtig, dass der Flugrostentferner über einen 
Wirkindikator verfügt. Durch Lilafärbung wird angezeigt, ob die 

Wirkung bereits eingesetzt hat.  
Sollte Flugrostentferner einmal nicht ausreichen und die Flugrost 

flecken sind sehr hartnäckig, so kann mit Reinigungsknete 
nachgeholfen werden. 



Ende 
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