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PANNEX – Die schnelle Hilfe bei Reifenpannen 
 
PANNEX ist ein neuartiges, hochwirksames und umweltfreundliches Reifendichtmittel auf 
Mikrofaser-Basis. Es wird zur Pannenhilfe eingesetzt und besteht ausschließlich aus leicht biologisch 
abbaubaren Komponenten.  
 

Im Vergleich zu herkömmlichen Reifendichtmitteln bietet PANNEX zahlreiche Vorteile: 

 

hochwirksam:  

 dichtet Reifenpannen mit Schadstellen bis zu 8 mm  

 10 Jahre haltbar 

 zertifiziert von DEKRA 

 1 Flasche reicht für 2 Anwendungen (bei Normalreifen)  

 wirkt bei -30°C bis +60°C 

 basiert auf speziell entwickelten Mikrofasern (keine Latex- oder Kautschuk-Komponenten)  

 

umweltfreundlich:  

 leicht biologisch abbaubar (Hydrotox zertifiziert)  

 ist nicht brennbar, nicht ätzend und greift keine Lacke an  

 in der Werkstatt können Reifen und Felge einfach mit Wasser gereinigt werden  

 ein reparabler Reifen bleibt wiederverwendbar 

 ein irreparabler Reifen kann regulär recycelt werden (keine Entsorgung als Sondermüll) 

 verringert CO2-Emissionen durch Verzicht auf Reserverad 

 

Mit PANNEX kann jeder Autofahrer eine Reifenpanne innerhalb weniger Minuten ganz einfach selbst 

beheben – ohne mühsamen Reifenwechsel.  

 

Die Anwendung von PANNEX ist einfach: 

Bei einer Reifenpanne wird das PANNEX-Reifendichtmittel über das Ventil direkt in den platten Reifen 

eingefüllt. Dieser wird anschließend mit dem Kompressor aus dem PANNEX-Set aufgepumpt.  

 

PANNEX bleibt im Reifen flüssig. Bei der Weiterfahrt verteilt sich die Flüssigkeit durch die Rotation 

des Reifens auf der gesamten Innenseite der Lauffläche. Die speziell entwickelten PANNEX-

Mikrofasern dichten Schadstellen bis zu 8 mm zuverlässig ab. Sie verbinden sich nach einer kurzen 

Fahrt im Reifen zu einem kompakten und dauerhaften Verschluss. 

 

Sollte während der Fahrt erneut eine Beschädigung am Reifen auftreten, strömt PANNEX selbständig 

in die entstandene undichte Stelle und dichtet den Reifen automatisch ohne weiteres Zutun ab. 

 

So ermöglicht PANNEX eine sichere Weiterfahrt bis zur nächsten Werkstatt.  

 

PANNEX kann bei allen Fahrzeugen angewendet werden (PKW, LKW, Bus oder Wohnwagen). Es ist 

das einzige Reifendichtmittel, das ausschließlich aus leicht biologisch abbaubaren Komponenten 

besteht.  
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