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pH-neutraler Felgen- und Flugrostentferner zum
Entfernen von Bremsstaub und Eisenoxiden
säurefrei und nicht ätzend
mit hohem Glanzfinish
NEU! mit Farbwechsel-Formel: der Farbwechsel
findet während des Reinigungsprozesses statt –
von leuchtend zu dunkelviolett
ermöglicht eine kraftvolle, sichere und effektive
Reinigung
auf vielen Oberflächen sicher verwendbar
geeignet auf Fahrzeugaußenflächen wie Lack,
Chrom, Glas und Kunststoff
enthält keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
beim Ablüften
mittlere Viskosität
nicht giftig
nicht ätzend zur Haut

Anwendungshinweise

Das Produkt sollte im gut gelüfteten Bereich verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle zu behandelnden
Oberflächen vor der Produktanwendung kühl und trocken sind. Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt auf die
kontaminierte Oberfläche mit einer geeigneten Sprühflasche aufsprühen. Bei hartnäckiger Verschmutzung bitte
mit der Bürste, Schwamm oder Waschhandschuh arbeiten. Das Produkt so lange einwirken lassen, bis sich die
Farbe verändert (dunkelviolett). Das Produkt nicht antrocknen lassen, da es sonst zu Fleckenbildung führen
kann. Sehr gründlich mit Hochdruck abspülen und sicherstellen, dass alle Oberflächen frei von Produktresten
und Farbe ist. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen
beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht
übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.
Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

