Produkt-Information
Das Problem:

Kunststoffe bleichen mit der Zeit aus und werden unansehnlich. Sie verlieren mit der Zeit ihre Weichmacher und werden spröde. Durch Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee und UV-Strahlung bleichen
sie zudem aus. Herkömmliche Tiefenpfleger können nur kurzfristig wieder ein neuwertiges Aussehen
herstellen, das aber oft durch einen speckigen Glanz negativ auffällt. Zudem hält das Ergebnis nicht
lange an, da das Produkt nach der ersten Fahrzeugwäsche bzw. längeren Regenfahrt wieder heruntergewaschen wird.

Die Lösung:

matt
matt
Produktvorteile:

Starke Farbauffrischung für innen und außen – reinigt und wirkt
staubabweisend
• Frischt verblasste Farben von Kunststoff-, Gummi und Vinylteilen auf
• Sorgt für fabrikneues Aussehen und ein hochwertiges, mattes Erscheinungsbild
• Reinigt leicht verschmutzte Oberflächen und wirkt staubabweisend
• Mit extremer Langzeitwirkung gegenüber herkömmlichen Produkten (besonders beständig
bei Regen, Wagenwäschen u.a.)
• Dringt tief in den Kunststoff ein, erneuert ihn von innen und beugt erneutem Ausbleichen
und Verspröden vor
• Vermindert Spiegelungen des Armaturenbrettes in der Windschutzscheibe
• Auch für mattierte Kunststoffe geeignet
• Bietet UV-Schutz, ist lösungsmittelfrei, wirkt antistatisch und reinigt leicht verschmutzte
Oberflächen
• Entfernt Politur- und Wachsrückstände
• Inkl. Spezialschwamm

AnwendungsGebiete:

Alle unlackierten Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile innen und außen
am Auto, z. B. Cockpit, Seitenverkleidung, Stoßstangen, Reifenwandungen, Vinyl-Cabrioverdecke usw.

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch schütteln. Produkt auf den beiliegenden Schwamm dosieren und auf die saubere, trockene Oberfläche gleichmäßig auftragen. Ca. 5 Minuten einwirken lassen und mit einem
weichen, sauberen Tuch nachwischen. Schwamm bei Bedarf und nach Gebrauch auswaschen. Nicht
auf Glas, Lackteilen, Reifenlaufflächen oder auf Bedienungselementen wie Lenkrad und Pedalen
anwenden. Nicht in praller Sonne oder auf erhitzten Oberflächen anwenden. Für eine optimale
Langzeitwirkung den Vorgang nach ca. 30 Minuten wiederholen. Vor Frost geschützt aufbewahren.

Tipp:

Der A1 Kunststoff-Tiefenpfleger matt entfernt auch sehr einfach und problemlos Pflegemittelrückstände von Polituren und Wachsen auf Kunststoffteilen wie z. B. Stoßstangen.
Hinweis: Vor Frost geschützt aufbewahren.

Erstattungsbedingungen:
Produkt mind. noch
2/3 voll – Rücksendung
ausreichend frankiert
mit Kaufbeleg

Kontakt: Vertrieb +49(0)841/635-45/-49, Anwendungstechnik +49(0)841/635-55, wack.info@wackchem.com, wackchem.com

