Fahrzeugwäsche:
Wenn für ein Fahrzeug ein außergewöhnlicher Tiefenglanz und eine spiegelnde
Brillianz eines hochwertigen Carnaubawachses gewünscht wird, ist das KlassikWax die erste Wahl.
Dieses dreifach gereinigte kristallklare
Carnaubawachs schützt hochglänzend
und lang anhaltend alle Lackoberflächen.
Es lässt sich sehr einfach auftragen und
anschließend auspolieren. Weiterhin ist
es sehr ergiebig und reicht für mehrere
Anwendungen.

Um lange Freude an der hochglänzenden
Wachsoberfläche zu haben und bei der
Reinigung diese nicht zu schnell zu entfernen, sollte schonend von Hand gewaschen werden. Dazu sollte viel Wasser,
weiche Waschwerkzeuge und zur schonenden Trocknung der Oberfläche nur weiche
Trockentücher eingesetzt werden. Denn
harte und aggressive Waschutensilien
tragen Wachse schneller ab und mattieren
die Oberfläche. Wenn Waschanlagen genutzt werden, sollten es ausschließlich
Textil-Waschanlagen sein.

Verarbeitung:

Waschtipp:
Verwenden Sie die Zwei-Eimer-Methode –
einen Eimer mit Shampoo-Wassergemisch
und einen Reinigungseimer mit klarem
Wasser, um das Waschwerkzeug zwischendurch zu reinigen.

Der Lack sollte gut gereinigt werden und
spurenfrei poliert sein. Auch fühlbare
Ablagerungen sollten vor der Wachskonservierung durch Reinigungsknete
entfernt werden. Dann das Klassik-Wax
dünn und gleichmäßig mit dem SpezialAuftragsschwamm (graue Seite) oder
mit einem weichen Baumwolltuch
auftragen.
Bei ganz sensiblen Lacken in Sektionen
arbeiten und das Wachs nur kurz antrocknen lassen und direkt aufpolieren.
Bei normaler Lackhärte und kühlen
Temperaturen das ganze Fahrzeug mit
Wachs bearbeiten und anschließend mit
weichen Baumwolltüchern oder Mikrofasertüchern aufpolieren.
Dazu braucht man zwei unterschiedlich
strukturierte Tücher. Ein grobschlaufiges
Tuch zum Abtragen des angetrockneten
Wachsüberstandes, und ein feines Tuch
zum Nach- bzw. Hochglanzpolieren.
Bei einer Erstbehandlung sollten zwei
Schichten Wachs hintereinander aufgetragen werden, um somit die Lackoberfläche zu sättigen, und so einer
stabilere Schutzschicht zu erhalten.

Wichtig:
Alle Pflegemaßnahmen wie Lackreinigung,
Politur, Lackschutz sowie Fahrzeugwäsche
immer im Schatten, und nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung und warmen Oberflächen durchführen.
Bei Verarbeitung der Produkte auf ausreichende Belüftung achten.
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen,
die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem
Wissen geben, sind unverbindlich und begründen
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine
Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.
Wir bitten unsere Produkte auf für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung
selbst zu prüfen.

