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RUNDUM SAUBER

CLEENO

Verarbeitungsfl aschen für die 
Außenreinigungs-Produkte

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese Druckpump-Sprühfl asche ist speziell geeignet 

für Produkte wie Uni-Star, All-Star und Cover-Star 

aus dieser Serie.

Art.-Nr. 2000-100

 Inhalt: 1 Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Diese Druckpump-Sprühfl asche ist speziell geeignet 

für das Produkt Rimol-Profi  aus dieser Serie.

Art.-Nr. 2897-333-150

 Inhalt: 1 Liter

Art.-Nr. 

Inhalt



Sie halten gerade unsere frisch gedruckte „Cleeno – 

Rundum sauber“ Broschüre in der Hand.  

Auch wenn die letzten Wintertage sich noch hartnäckig 

halten, steht der Frühling in der Tür. Damit verbunden 

sind natürlich die Aufbereitungsarbeiten nach dem ver-

gangenen Frost. Aber natürlich auch die Auffrischung 

des Fahrzeugs nach dem langen und sehr harten Winter.

In dieser Broschüre haben wir passend dazu unsere 

Spezialisten für die Außen- und Innenreinigung zusam-

mengefasst. 

Fahrzeugaufbereitung

EINSATZBEREICH: EINSATZBEREICH:

MISCHUNGSVERHÄLTNIS: MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

COVER–STAR ist ein stark alkalisches Konzentrat, das 

zuverlässig hartnäckige, festhaftende Verschmutzungen 

und angetrocknete Insektenreste auf Planen schnell und 

schonend aufweicht und mit einem Hochdruckreiniger 

erstklassig entfernt.

RIMOL–PROFI ist die Lösung zur gründlichen Reini-

gung hochwertiger Automobil-Felgen. Der Felgenreini-

ger entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmut-

zungen, wie zum Beispiel eingebrannten Bremsstaub, 

Flugrost, Gummiabrieb, starke Ölverkrustungen und 

Straßenschmutz.

 − lässt sich gut einstzen für Tankzüge, Busse, LKW, 

Container, Fahrzeugaufbauten, Planen und Chassis

 − ist sehr gut geeignet für Stahl, Edelstahl, Chrom 

und mit Klarlack beschichtetes Aluminium

 − erwärmte Lacke vorher mit kaltem Wasser  

abspülen  − säurehaltig

 − WICHTIG: Alufelge nach nur kurzer Zeit abspülen!

1:100 1:10
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Art.-Nr. 2897-321-5

 Inhalt: 5 Liter

Art.-Nr. 2000-313-30

 Inhalt: 30 Liter

Art.-Nr. 2897-321-30

 Inhalt: 30 Liter

pH=12 pH=1

An praktischen Beispielen fi nden Sie im Internet unter                                  

  

Anwendungsvideos mit Tipps und Tricks, für die profes-

sionelle Reinigung und Zeit und Geld sparen.

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen viel Vergnügen 

beim Lesen dieser Broschüre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr       Normfest-Team

http://www.youtube.com/normfestgmbh



EINSATZBEREICH: EINSATZBEREICH:

MISCHUNGSVERHÄLTNIS: MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

ALL–STAR ist ein hochkonzentrierter Kraftreiniger, 

Entfetter und Entwachser der speziell mit Hochdruck-

reinigungsgeräten ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

UNI–STAR ist ein Universalreiniger, der speziell mit 

Hochdruckreinigungsgeräten ein erstklassiges Ergebnis 

erzielt.

 − entfernt alle Arten von hartnäckigem Straßen-

schmutz und festgebackenen Insekten 

 − schonend zu Lack, Zierleisten und Beschriftungen

 − entfernt alle Arten von hartnäckigem Straßenschmutz 

und festgebackene Insekten 

 − schonend zu Lack, Zierleisten und Beschriftungen

1:1 bis max. 1:6  (Hochdruckreiniger)

1:1 bis max. 1:25  (Handverarbeitung) 

1:1 bis max. 1:5  (Hochdruckreiniger)

1:1 bis max. 1:10  (Handverarbeitung) 
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Art.-Nr. 2000-312-5

 Inhalt: 5 Liter

Art.-Nr. 2000-02

 Inhalt: 5 Liter

Art.-Nr. 2000-312-30

 Inhalt: 30 Liter

Art.-Nr. 2000-02-30

 Inhalt: 30 Liter

 − hinterlässt keine Spuren oder matte Flächen

 − hinterläßt nach der Trocknung einen Wachseffekt 

 − AOX-frei

 − hinterlässt keine Spuren oder matte Flächen

 − auch für den Fahrzeuginnenbereich geeignet

 − AOX-frei

pH=13,7 pH=12,6

Fahrzeugaufbereitung
„Lohnt sich das?“

Eine Fahrzeugaufbereitung zahlt sich sofort aus. Gut-

achter schätzen einen aufbereiteten PKW bis zu € 

1.000,- höheren Verkaufspreis als ein vergleichbares 

nicht aufbereitetes Fahrzeug. 

Daher ist eine professionelle Aufbereitung aus wirtschaft-

licher Sicht zu empfehlen. Denn selbst bei einem Preis 

von € 50,- bis € 200,- für eine Fahrzeugaufbereitung, je 

nach Zustand des Autos, geht man beim Verkauf des 

Fahrzeuges mit einem satten Plus heraus.



EINSATZBEREICH: EINSATZBEREICH:

EINSATZBEREICH:

INTERNO ist ein silikonfreier, hochwirksamer Intensiv-

reiniger, welcher mit Leichtigkeit die unterschiedlichsten 

Verschmutzungen von nahezu allen Oberfl ächen ent-

fernt.

STRIES beseitigt Schmutz, Flecken, Fingerabdrücke, 

Fett, Nikotin und hinterlässt streifenfreie klare Glas- und 

Kuststoffoberfl ächen ohne Regenbogeneffekt.

VELVET ist ein spezieller Reinigungsschaum, dass zur 

Aufbereitung der Fahrzeugpolster sowie Teppiche ideal 

geeignet ist. Problemlos werden Flecken und leichte 

Vermutzungen beseitigt.

 − für den Kfz-, Motorrad-, Caravan- und NFZ-Bereich

 − auf Oberfl ächen wie Kunststoff, Vinyl, Chrom, Dich-

tungs- und Einstiegsleisten, Autoleder, Polstern und 

Teppichen geeignet

 − für den Kfz-, Motorrad-, Caravan- und NFZ-Bereich

 − auf Oberfl ächen wie Glas, Polycarbonat und 

Kunststoff bestens geeignet

 − für den Kfz-, Motorrad-, Caravan- und NFZ-Bereich

 − geeignet zur Fahrzeuginnenreinigung von Bezügen, 

Teppichen, Polstern u.v.m
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Art.-Nr. 2000-05

 Inhalt: 500 ml

 VPE: 12

Art.-Nr. 2897-340

 Inhalt: 500 ml

 VPE: 12

Art.-Nr. 2897-307

 Inhalt: 400 ml

 VPE: 12

Art.-Nr. 2000-05-5

 Inhalt: 5 Liter

 VPE: 1

Art.-Nr. 2897-340-5 / 30

 Inhalt: 5 Liter / 30 Liter

 VPE: 1

 − ohne Treibgas

 − sehr gute Dosierbarkeit

 − antistatisch

 − hinterlässt einen neuwertigen Glanz

 − ohne Treibgas, dadurch für den 

Fahrzeuginnenbereich sehr gut geeignet

 − sehr gute Dosierbarkeit

 − einfache und streifenfreie Verarbeitung

 − Schmutz wird in den Schaum hineingezogen

 − mit angenehmen Frischeduft

 − Aerosolprodukt
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