Reinigungsknete
Der Problemlöser bei Lackoberflächenablagerungen
MAGIC-Clean entfernt sicher und schonend, von allen glatten Oberflächen (Lack, Glas, Chrom, uvm.), fühlbare
Ablagerungen und Verunreinigungen wie Lack- oder Farbnebel, Metall- und Industrieablagerungen
(hervorgerufen durch Industrieemissionen oder Abrieb von Bahngleisen und metallischen Bremsstaubpartikeln),
Flugrost, Baumharze, Teer, Insektenreste und Vogelkot, und Ablagerungen vom Sauren Regen.
Eine stärker verschmutzte Reinigungsknete können Sie auch weiterhin sehr gut nutzen um z.B. auf
Windschutzscheiben und Felgen fühlbare Verunreinigungen und Schmutz wie Eisenstaubpartikel und Bremsstaub
zu entfernen.
MAGIC-Clean macht die Oberflächen wieder spiegelglatt, und bereitet die Oberflächen perfekt für die Politur
oder Lackversiegelung vor - ohne Schleifmittel - ohne aggressive Chemie - ohne Lack abzutragen.
Gebrauchsanleitung:
1. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich (Fahrzeugwäsche).
2. Kneten Sie, wenn gewünscht, die MAGIC-Clean handtellergroß.
3. Sie sollten etwas Wasser, Auto-Shampoo Wassergemisch mit einer Sprühflasche oder unserem Glanz-Reiniger
auf die zu reinigende Oberfläche sprühen, und dann die Reinigungsknete ohne Druck über die Oberfläche
schieben.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle fühlbaren Verunreinigungen entfernt sind (Test mit Cellophanfolie).
5. Sie können die MAGIC-Clean zwischendurch immer wieder etwas durchkneten um die Reinigungskraft zu
verstärken, und den Schmutz nach innen zu befördern.
6. Das restliche Wasser einfach mit einem weichen Mikrofasertuch entfernen.
7. Sie sollten die MAGIC-Clean nach dem Gebrauch etwas angefeuchtet (destilliertes Wasser verwenden) wieder
in die Frischhaltebox legen, da sie sonst austrocknet.
8. Bei Bedarf mittels einer milden Politur den Lack aufpolieren, und im Anschluss mit einem Wachs oder einer
Versiegelung schützen, fertig.
Bitte beachten:
1. Die MAGIC-Clean darf nicht trocken, bei niedrigen Außentemperaturen oder in der Sonne verwendet werden
(optimal: 15 bis 22° C Oberflächentemperatur). In der kalten Jahreszeit, kann eine kalte Reinigungsknete im
warmen Wasser ein paar Minuten erwärmt werden.
2. Die Reinigungsknete NICHT mit Geschirrspülmittel, Universal- oder Glasreinigern verwenden! (Dadurch löst
sich die Knete auf!)
3. Nicht auf rauen Kunststoffteilen wie z.B. Zierleisten usw. anwenden.
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 ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu prüfen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren !
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