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2 PRODUKTE | PflEgEmiTTEl 

herzlich willkommen bei car-wax, 
dem spezialisten für autopflege - Made in austria! 
 

Nicht nur in unserer Branche ist die Arbeitszeit immer mehr der  
entscheidende Kalkulations- und Kostenfaktor. Daher wächst auch  
die Nachfrage nach Produkten, die in der Praxis sicherer, einfacher  
und schneller in der Anwendung sind.  
Speziell bei arbeits- und zeitintensiven Arbeitsgängen wie z.B. bei  
der lackpflege, führen Produkte mit solchen Anwendungsvorteilen  
zu einer deutlich spürbaren Kostenreduktion. 
 
Wir können ihnen einige Neuentwicklungen speziell im lackpflege-  
Bereich anbieten, die ihnen genau diese Vorteile bringen. Überzeugen  
sie sich selbst von der unglaublichen Anwenderfreundlichkeit und  
der Zeitersparnis dieser Produkte. 
 
 
Wir bedanken uns für ihr Vertrauen und wünschen ihnen weiterhin  
viel Erfolg und perfekte Ergebnisse mit car-wax Autopflege - Produkten.

armellini Peter 
geschäftsführer

armellini thomas 
geschäftsführer

seit 1976
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1 LackPFLege
schützen & VersiegeLn

Best Wax 401 4

Finish 404 4

Clean & Wax  408 4

spray & Wax  434 4

perFeCt Finish  439 5

poly teCh Wax 443 5

2 LackPFLege
PoLieren

Best polish  402 5

Best polish 403 5

polier paste  405 6

Chrom Glanz  424 6

poWer Cut plus 437  6

super holo  438  6

Cut Compound 442 7

anti holo + Wax 444 7

one step 445 7

3 FeLgen / reiFen / 
guMMi

FelGen plus 436 7

Vinyl pFleGe 411 8

reiFen montaGe paste 432 8

4 reinigung / wäsche
aktiV reiniGer 410 8

teer entFerner 419 8

kleBstoFF entFerner 420 9

motor reiniGer 423 9

all star Clean 430 9

tunnel reiniGer konzentrat  431 9

shampoo konzentrat 433 10

FelGen plus 436 10

reiniGunGs knete 441 10

5 innenrauM
CoCkpit reiniGer 413 10

innen reiniGer 418 11

GeruCh stop 421 11

leder Balsam 422 11

all star Clean 430 11

6 kunstsoFFPFLege - 
innen / aussen

Gummi FrisCh 416 12

Vinyl pFleGe 411 12

tieFenpFleGer Glänzend 446 12 

CoCkpit lotion 412 12

7 gLas / scheiben
Glas reiniGer 407 13

sCheiBen konzentrat 435 13

8 waschstrasse / 
hochDruckreinigung

lkW - shampoo 425 13

Ws aktiV sChaum 426 13

Ws shampoo 427 14

Ws troCkner 428 14

Ws Glanz WaChs 429 14

hoChdruCk reiniGer konzentrat 440 14

9 kLiMaanLage 
Clima Clean  15

10 DestiLLiertes 
wasser 

destilliertes Wasser 15

11 zubehör
arBeitsFlasChen  16

auslauFhähne  16

miCroFastertüCher Für  

reiniGunG und polieren  16 

poliersChWämme 17

poliermasChine und stützteller 18

proFikoFFer 18

premium starter kit – 

FahrzeuG auFBereitunG 19

premium starter kit - 

laCkierWerkstätten 19

12 DynaMic serie
Best Wax 21

polish + Wax 21

poWer polish 21

CoCkpit lotion 21

leather Care 21 

Car Fresh 22

Glass Cleaner 22 

interior Cleaner 22

spray + Wax 22

Vinyl star 22

rim Cleaner 23

star proteCt 23

insekten entFerner 23

13 VerkauFs-
unterstützung

kataloGe, Folder und transparente 25

iNhAlT



  best wax 401
 
Langzeit Lackschutzversiegelung, speziell für  
dunkle und sehr empfindliche Lacke

langzeit lackschutzversiegelung mit ausgezeichnetem 
tiefenglanz und sehr guten konservierungseigenschaften * für 
alle lackarten geeignet * speziell für dunkle und empfindliche 
lacke, welche bei herkömmlichen pflegemitteln hologramme 
und schlieren aufweisen * 

anwenDung: von hand oder mit exzenterpoliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 33 / 1.6.1 und 1.6.2

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  40101 40105

ean  9006007401018 9006007401056

Vpe  1  1

  Finish 404
 
Langzeit Lackschutzversiegelung,  
für alle Lacke geeignet

lackschutzversiegelung mit ausgezeichnetem tiefenglanz 
und sehr guten konservierungseigenschaften * für alle 
lackarten geeignet * sehr einfache und mühelose  
Verarbeitung

anwenDung: von hand und mit exzenterpoliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 33 / 1.6.1 und 1.6.2

Wir empfehlen anstelle dieses produktes dessen Weiterent-
wicklung Poly tech wax 443 zu verwenden. details siehe 
produktbeschreibung. Für alle zufriedenen kunden bleibt 
Finish 404 jedoch weiterhin verfügbar.

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  40401 40405

ean  9006007404019 9006007404057

Vpe  1 1

  cLean & wax 408
 
Die perfekte schnellreinigung ohne wasser

reinigung und pflege in einem arbeitsgang * kein zusätz-
liches Wasser notwendig * einfach aufsprühen – abwischen 
– fertig * entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen von 
lack, metall, Glas und kunststoff * der lack sieht wieder aus 
wie frisch poliert * Clean & Wax 408 * reinigt – pflegt – glänzt 
* ideal für Gebrauchtwagenhändler, Werkstätten, Fahrzeug-
aufbereiter, taxis, motorräder u.v.m.

anwenDung: von hand. Verarbeitungshinweise siehe  
seite 32 / 1.5.1 und seite 33 / 1.6.4

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  40805 40825

ean  9006007408055 9006007408253

Vpe  1 1

  sPray & wax 434
 
Lackpflege und superglanz – einfach und schnell 

einfache und schnelle lackpflege * aufsprühen – ab-
wischen – fertig * superglanz auch für dunkle und 
empfindliche lacke * ideal für Fahrzeugausstellungen * 
auch als polierhilfe bestens geeignet * 

anwenDung: von hand. Verarbeitungshinweise 
siehe seite 33 / 1.6.3 Gebinde: kanister kanister 

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43405 43425 

ean  9006007434054 9006007434252

Vpe  1 1
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SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange



s i l i k o n f r e i

  best PoLish 402
 
universal schleifpaste mit mittlerer  
Polierwirkung, wachs- und silikonfrei

schleifpaste mit mittlerer polierwirkung * universell einsetzbar 
* zur Vorbehandlung von matten und leicht verwitterten 
lacken * enthält keine Wachse und keine silikone.

anwenDung: mit poliermaschine * anschließend  
lackschutzversiegelung durchführen. 

Wir empfehlen anstelle dieses produktes dessen Weiterent-
wicklung Power cut plus 437 zu verwenden. details siehe 
produktbeschreibung. Für alle zufriedenen kunden bleibt 
Best polish 402 jedoch weiterhin verfügbar.

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  40201 40205

ean  9006007402015 9006007402053

Vpe  1  1

  best PoLish 403
 
universal schleifpaste mit starker Polierwirkung,  
wachs- und silikonfrei

schleifpaste mit starker polierwirkung * zur Behandlung von sehr  
stark verwitterten lacken und kleineren bis mittleren kratzspuren 
enthält keine Wachse und keine silikone.

anwenDung: mit poliermaschine * anschließend lackschutz- 
versiegelung durchführen * bei sehr empfindlichen lacken ist ein  
zwischenschritt mit Power cut 437 oder super holo 438 sinnvoll. 

Wir empfehlen anstelle dieses produktes dessen Weiterentwicklung  
cut compound 442 oder Power cut plus 437 zu verwenden.  
details siehe produktbeschreibung. Für alle zufriedenen kunden  
bleibt Best polish 403 jedoch weiterhin verfügbar.

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  40301 40305

ean  9006007403012 9006007403050

Vpe  1  1  

  PoLy tech wax 443
 
Polymer Lackschutzversiegelung für extremen glanz  
und besten Langzeitschutz

die spezielle polymer technology sorgt für eine verbesserte 
Bindung mit dem lack * dadurch noch längere und bessere 
konservierungseigenschaften * unglaubliche oberflächen-
glätte, Farbintensität  und tiefenglanz * für alle lackarten 
geeignet * sehr einfache und mühelose Verarbeitung

anwenDung: von hand und mit exzenterpoliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 33 / 1.6.1 und 1.6.2

 

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  44301 44305

ean  9006007443018 9006007443056

Vpe  1 1
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  PerFect Finish 439
 
silikonfreie Lackschutzversiegelung

silikonfreie lackschutzversiegelung für lackierbetriebe und 
andere silikonsensible Bereiche * versiegelt und konserviert 
den lack für mehrere Wochen * erzeugt eine extrem glatte 
oberfläche und einen ausgezeichneten und streifenfreien 
tiefenglanz * für alle lackarten geeignet * sehr einfache und 
mühelose Verarbeitung.

anwenDung: von hand und mit exzenterpoliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 33 / 1.6.1 und 1.6.2

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  43901 43905

ean  9006007439011 9006007439059

Vpe  1  1  
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s i l i k o n f r e i

s i l i k o n f r e i

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange



  Power cut PLus 437
 
das universal genie - erspart bis zu 2 arbeitsschritte

universell einsetzbare schleifpaste * die speziell entwickelten „hybrid- 
schleifkörper“ sorgen für noch schnellere und stärkere polierwirkung 
sowie für eine unglaubliche oberflächenqualität in nur einem arbeits-
gang * Power cut plus 437 entfernt mit nur 1 poliervorgang ==> 
schleifspuren, leichte bis mittlere kratzer, hologramme und andere 
optische störstellen und erzeugt eine hologrammfreie lackoberfläche 
mit unglaublichem tiefenglanz * mit Power cut plus 437 ist in über 
85 % aller anwendungen kein weiterer poliervorgang notwendig * für 
alle lacke geeignet egal ob frisch, ausgehärtet oder „kratzfest“ 

anwenDung: mit poliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 32 / 1.5.3 und 1.5.4

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  43701 43705

ean  9006007437017 9006007437055

Vpe  1  1

  suPer hoLo 438
 
antihologramm Politur

spezialpolitur zur entfernung von feinsten microkratzern, 
hologrammen und polierwolken * erzeugt einen lang anhal-
tenden, unglaublichen und störungsfreien tiefenglanz ohne 
Grauschleier * hologramme und andere optische störstellen 
werden nachhaltig und schnell beseitigt, und nicht mit silikon 
und anderen Füllstoffen kurzzeitig überdeckt * besonders für 
dunkle und sehr empfindliche lacke * ideal als letzten polier–
schritt zur optimalen Vorbereitung für die lackversiegelung.

anwenDung: mit poliermaschine.  
Verarbeitungshinweise siehe seite 32 / 1.5.2

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  43801 43805

ean  9006007438014 9006007438052

Vpe  1  1
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  PoLier Paste 405
 
Polierpaste mit sehr starker schleifwirkung, silikonfrei, 
ideal für sehr alte Lacke, boote, ...

polierpaste mit sehr starker schleifwirkung * für sehr stark 
verwitterte lacke sowie starke kratzspuren geeignet * speziell 
zur aufbereitung und pflege von sehr alten autolacken, 
Bootslacken, Gelcoats, ... * silikonfrei.

anwenDung: mit poliermaschine.

Wir empfehlen anstelle dieses produktes die neuentwicklung 
cut compound 442 zu verwenden.  
details siehe produktbeschreibung. Für alle zufriedenen 
kunden bleibt polier Paste 405 jedoch weiterhin verfügbar.

Gebinde: dose eimer

inhalt:  1 kg 7 kg

art. nr.  40501 40507

ean  9006007405016 9006007405078

Vpe  1 1

  chroM gLanz 424
 
hochglanz für alle Metalle

zur pflege und reinigung aller Chrom-, alu-, stahl-,messing- 
und anderer metallteile * poliert und entfernt rost * konser-
viert langanhaltend die oberfläche und erzeugt spiegelnden 
Glanz * sehr einfache und mühelose Verarbeitung

anwenDung: von hand oder mit poliermaschine. 
Gebinde: dose

inhalt:  1 kg

art. nr.  42401

ean  9006008424017

Vpe  1
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s i l i k o n f r e i

s i l i k o n f r e i

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.



  cut coMPounD 442
 
extra starke schleifpaste - zur schnellen und effektiven  
beseitigung von schleif- und Polierkratzern

extra starke schleifpaste * enthält neu entwickelte innovative 
„polier-schleif-Compounds“ * diese ermöglichen noch höhere 
polierleistungen bei gleichzeitig deutlich besserer oberflächen-
qualität * cut compound 442 beseitigt schleifkratzer auf original- 
und reparaturlacken schneller und effektiver * neuartige Öl- und 
Gleitbestandteile sorgen für einen hohen Glanzgrad und die sehr 
hohe ergiebigkeit * cut compound 442 bleibt lang verarbeitbar 
und lässt sich anschließend einfach und vollständig abwischen

anwenDung: mit poliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 32 / 1.5.3 und 1.5.4

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  44201 44205

ean  9006007442011 9006007442059

Vpe  1  1

  anti hoLo
  + wax 444
 
hologramm entfernung und Versiegelung  
in einem arbeitsgang

ermöglicht die entfernung von microkratzern und hologrammen 
sowie eine dauerhafte lackkonservierung in nur 1 arbeitsgang * 
eine zusätzliche Versiegelung ist nicht mehr notwendig * die 
feinen micro-schleifkörper entfernen hologramme, feinste 
microkratzer sowie polierschleier und –wolken *  die enthaltenen 
lackschutz-polymere versiegeln die lackoberfläche dauerhaft 
und schaffen gleichzeitig einen überragenden tiefenglanz

anwenDung: mit poliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 32 / 1.5.2

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  44401 44405

ean  9006007444015 9006007444053

Vpe  1 1

  FeLgen PLus 436

extra starker Felgenreiniger mit ausgezeichneter  
Materialverträglichkeit.

dieser hochwirksame Felgenreiniger entfernt schnell und 
effektiv hartnäckige Verschmutzungen wie straßenschmutz 
oder Bremsabrieb von radkappen, stahl- und alu-Felgen * 
enthält keine aggressiven säuren * auch hervorragend 
geeignet für die automatische Felgenreinigung in  
Waschanlagen.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.4 

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43605 43625

ean  9006007436058 9006007436256

Vpe  1 1

  one steP 445
 
Polierpaste und Lackschutzversiegelung  
in einem Produkt

ermöglicht eine komplette Fahrzeugaufbereitung in 1 arbeits-
gang * die schleifkörperanteile beseitigen kleine und mittlere 
kratzer * die enthaltenen micro-polymere versiegeln die 
lackoberfläche dauerhaft und schaffen gleichzeitig einen 
überragenden tiefenglanz * eine zusätzliche Versiegelung ist 
nicht mehr notwendig * die perfekte Wahl bei sehr hohem 
zeit- und kostendruck

anwenDung: mit poliermaschine. 
Verarbeitungshinweise siehe seite 32 / 1.5.2

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  1 kg 5 kg

art. nr.  44501 44505

ean  9006007445012 9006007445050

Vpe  1 1
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s i l i k o n f r e i

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

s i l i k o n f r e i

s i l i k o n f r e i

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

POLIERWIRKUNG / CUT

min. max.

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

OBERFLÄCHE / GLANZ

matt hochglanz

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange

SCHUTZWIRKUNG

gering sehr lange



  aktiV reiniger 410
 
hochkonzentrierter säurehaltiger kraftreiniger 

entfernt zuverlässig hartnäckige kalk-, rost-, Öl- und 
Wachsverschmutzungen von Waschhallenfliesen, Wasch-
anlagen und zwischenwänden an sB-Waschanlagen * 
ideal zum reinigen von Felgen und radkappen sowie 
zur entfernung von metallabrieb von planen und lkW 
aufbauten Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41005 41025

ean  9006007410058 9006008410256

Vpe  1 1

  teer entFerner 419
 
spezialreiniger gegen teer, harze und andere 
extreme Verschmutzungen

microemulsionsreiniger aus lösemitteln und tensiden 
* speziell für sehr schwer zu entfernende Verschmut-
zungen wie teer, harz und viele andere extreme 
Verschmutzungen. 
anwenDung: Verarbeitungshinweise  
siehe seite 35 / 2.6

Gebinde: kanister

inhalt:  5 liter

art. nr.  41905

ean  9006007419051

Vpe  1
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  VinyL PFLege 411
 
Farbauffrischung und intensivpflege  
für gummi und kunststoff

extra langanhaltende intensivpflege und Farbauffrischung  
für alle kunststoff- und Gummiteile * speziell für unlackierte 
kunststoffteile und zierleisten, reifenwände, Cabriover-
decke, u.v.m * pflegt und schützt kunststoffoberflächen 
langanhaltend und verleiht diesen wieder eine frische und 
neuwertige oberfläche.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe  
seite 35 / 2.7 und seite 36 /3.2 und 3.3

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41105 41125

ean  9006007411055 9006007411253

Vpe  1 1

  reiFen Montage Paste 432
 
Für die schnelle, schonende und leichte Montage  
sowie Demontage sämtlicher reifen 

erleichtert die montage sowie demontage sämtlicher  
reifen * hinterlässt keinerlei Flecken an den reifenwänden * 
enthält keinerlei aggressiven inhaltstoffe * greift weder  
metall noch lack an * pflegt den Gummi und hält ihn  
elastisch * verhindert ein ankleben an der Felge. Gebinde: kübel kübel

inhalt:  4 kg 8,5 kg

art. nr.  43205 43210

ean  9006007432050 9006007432104

Vpe  1 1

08



  kLebstoFF entFerner 420
 
spezialreiniger für kleb- und Dichtstoffe

lösemittelbasierter spezialreiniger * entfernt zuverlässig  
reste von klebstoffen, dichtmassen, teer und harzartigen 
produkten * ideal zur demontage von geklebten teilen und 
entfernung von aufklebern

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 35 / 2.5
Gebinde: kanister

inhalt:  5 liter

art. nr.  42005

ean  9006007420057

Vpe  1

  Motor reiniger 423
 
ö norm geprüfter Motor- und werkstattreiniger

auf biologisch leicht abbaubaren tensiden basierter, löse-
mittelfreier und universell einsetzbarer kraftreiniger * reinigt 
rückstandsfrei motoren, Getriebe, lkW-, auto- und Bootspla-
nen, Werkstattböden und andere Ölverschmutzungen *  
Ö norm B 5105 geprüft und beim Gewässerschutz der  
salzburger landesregierung registriert.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.3
Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  42305 42325

ean  9006007423058 9006007423256

Vpe  1 1

  aLLstar cLean 430
 
universell einsetzbarer Power-reiniger

alkalisches reinigungs-konzentrat für fast alle reinigungsauf-
gaben * ideal zur kompletten reinigung von Fahrzeugen, 
Gebäude-außenfassaden, maschinen, Gartenmöbeln, 
Booten,Wohnwagen, Werkstattböden, lkW planen, u.v.m. * je 
nach anwendung und Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:100 
mit Wasser verdünnen * einsetzbar zur kompletten Grundreini-
gung innen und außen * kann auf lack, kunststoff und textilien 
angewendet werden.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.2, 
2.3, seite 35 2.6, 2.7, seite 37 / 4.1, 4.3, seite 38 / 5.1, 5.3  
und seite 39 / 5.6

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43005 43025

ean  9006007430056 9006007430254

Vpe  1 1

  tunneL reiniger konzentrat 431

spezialreinigungskonzentrat für  
die reinigung von straßentunnel

hochkonzentrierte, alkalische reinigungskomponente  
die zusammen mit motor reiniger 423 zur reinigung von  
straßentunneln und anderen stark verschmutzten  
oberflächen eingesetzt wird * das produkt kann beliebig  
mit Wasser verdünnt werden * Ö norm B 5105 geprüft  
und beim Gewässerschutz der salzburger landesregierung  
registriert. detaillierte unterlagen und prüfberichte können  
bei Bedarf angefordert werden.

Gebinde: kanister Fass iBC-Container

inhalt: 25 liter 200 liter 1.000 liter 

art. nr.  43125 43180 43199

ean  9006007431257 – –

Vpe  1 1  1
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PRODUKTE | PflEgEmiTTEl 

  reinigungs knete 441
 
zur entfernung von Flugrost, harz, teer, etc. 

zur professionellen entfernung von Verunreinigungen wie Flugrost, 
insektenresten, harz, teer etc. auf allen glatten oberflächen.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 35 / 2.6

im set mit der praktischen aufbewahrungs Box.

s i l i k o n f r e i
Gebinde: kunststoff Box

inhalt:  1 stück (200g)

art. nr.  44101

ean  900600744101

Vpe  4

  cockPit reiniger 413
 
reinigung und Pflege für den Fahrzeuginnenraum

reinigt und pflegt sämtliche kunststoff- und Gummiteile 
im Fahrzeuginnenraum * angenehmer Frischeduft * erzeugt 
eine seidenmatte oberfläche mit neuwertiger optik * wirkt 
antistatisch und staubabweisend * verhindert die Blend-  
und spiegelwirkung. 

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 37 / 4.1

s i l i k o n f r e i

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41305 41325

ean  9006007413059 9006007413257

Vpe  1 1
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  FeLgen PLus 436
 
extra starker Felgenreiniger mit ausgezeichneter  
Materialverträglichkeit.

dieser hochwirksame Felgenreiniger entfernt schnell  
und effektiv hartnäckige Verschmutzungen wie  
straßenschmutz oder Bremsabrieb von radkappen,  
stahl- und alu-Felgen * enthält keine aggressiven säuren *  
auch hervorragend geeignet für die automatische  
Felgenreinigung in Waschanlagen.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.4

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43605 43625

ean  9006007436058 9006007436256

Vpe  1 1

  shaMPoo konzentrat 433
 
reinigungskonzentrat für die manuelle autowäsche

hochergiebiges reinigungskonzentrat für die manuelle  
autowäsche * der mix aus nativen und anderen leicht  
biologisch abbaubaren tensiden löst den schmutz  
schnell und gründlich * schont dabei den lack durch  
rückfettende Wirkstoffe.

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43305 43325

ean  9006007433057 9006007433255

Vpe  1 1

10



PRODUKTE | PflEgEmiTTEl 

  innen reiniger 418
 
aktiv - reinigungskonzentrat für  
sprühextraktionsreinigung & manuelle anwendung

reinigungskonzentrat für die komplette Fahrzeug-innenreini-
gung * kann manuell oder im sprühextraktionsverfahren 
angewendet werden * je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser 
bis 1 zu 20 verdünnbar * kann auf sämtlichen materialien wie 
polster, teppich, kunststoff, leder, Glas, holz und lack 
eingesetzt werden * aktiv-Formel für tiefenwirksame reinigung 
von polstern und textilien * entfernt sämtliche Verschmut-
zungen, wie nikotin, Fett, insekten, silikon usw. 

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 38 / 5.1,  
5.2, 5.3, seite 39 / 5.5, 5.6 und seite 40 / 5.7

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41805 41825

ean  9006007418054 9006007418252

Vpe  1 1

  geruch stoP 421
 
beseitigt unangenehme gerüche  
schnell, sicher und dauerhaft

hochwirksamer Geruchsneutralisierer * beseitigt unange-
nehme Gerüche schnell, sicher und dauerhaft * hilft  
gegen nikotin, tiere und viele weitere muffige Gerüche *  
hinterlässt einen angenehmen Frischeduft * ideal für  
auto, textilien, haushalt, Boot, sport u.v.m. 

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe  
seite 39 / 5.5, 5.6 und seite 40 / 5.7

Gebinde: kanister

inhalt:  5 liter

art. nr.  42105

ean  9006007421054

Vpe  1

  LeDer baLsaM 422

reinigungs- und Pflegebalsam für Leder

intensivpflege für alle glatten und genarbten leder * leichte  
bis mittlere reinigungswirkung * die nährenden und schüt-
zenden pflegesubstanzen ziehen schnell und ohne zu fetten  
ein und geben dem leder wieder seinen natürlichen Griff und 
seinen ursprünglichen seidenmatten Glanz zurück * schützt  
das leder vor Wiederverschmutzung, uV-strahlung und vor 
dem austrocknen * ohne lösemittel.

Gebinde: Flasche kanister

inhalt:  1 liter 5 liter

art. nr.  42201 42205

ean  9006007422013 9006007422051

Vpe  1 1 

  aLLstar cLean 430
 
universell einsetzbarer Power-reiniger

alkalisches reinigungs-konzentrat für fast alle reinigungsauf-
gaben * ideal zur kompletten reinigung von Fahrzeugen, 
Gebäude-außenfassaden, maschinen, Gartenmöbeln, Booten, 
Wohnwagen, Werkstattböden, lkW planen, u.v.m. * je nach 
anwendung und Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:100 mit 
Wasser verdünnen * einsetzbar zur kompletten Grundreinigung 
innen und außen * kann auf lack, kunststoff und textilien 
angewendet werden.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.2, 
2.3, seite 35 2.6, 2.7, seite 37 / 4.1, 4.3, seite 38 / 5.1, 5.3 
und seite 39 / 5.6

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43005 43025

ean  9006007430056 9006007430254

Vpe  1 1
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  tieFenPFLeger gLänzenD 446
 
glänzende Pflegelotion für alle kunststoffe  
für innen und aussen

angenehm glänzende pflegelotion für sämtliche unlackierte  
kunststoffflächen * verleiht dem kunststoff wieder eine glänzende 
neuwagenoptik und intensive Farbtiefe * wirkt antistatisch und  
verringert die Wiederverschmutzung * für innen und außen * ideal  
für den Fahrzeuginnenbereich wie Cockpit und türverkleidungen  
sowie motorraum, reifenflanken, stoßstangen etc. aber auch  
ausgezeichnet für leder, koffer, möbel, … geeignet.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 37 / 4.2

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  44605 44625

ean  9006007446057 9006007446255

Vpe  1 1
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  cockPit Lotion 412
 
seidenmatter tiefenglanz für alle kunststoffe  
speziell für innen 

schöne seidenmatte pflegelotion für sämtliche unlackierte 
kunststoffflächen *  verleiht dem kunststoff eine seidig 
matt-glänzende neuwagenoptik und Farbtiefe * wirkt  
antistatisch und verringert die Wiederverschmutzung *  
ideal für den Fahrzeuginnenbereich wie Cockpit,  
türverkleidungen, etc. aber auch ausgezeichnet für leder, 
koffer, möbel, … geeignet.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 37 / 4.2 

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41205 41225

ean  9006007412052 9006007412250

Vpe  1 1

  guMMi Frisch 416
 
silikonfreie intensivpflege für kunststoffe und  
gummi im Fahrzeuginnenraum

reinigt und pflegt alle Gummi- und kunststoffteile * verleiht 
eine frische, matt glänzende oberfläche * silikonfrei – da-
her ideal auch für Gummi–Fußmatten, pedale, Griffe und 
lenkräder, Cockpit, u.v.m.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 37 / 4.3

s i l i k o n f r e i

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41605 41625

ean  9006007416050 90060074016258

Vpe  1 1

  VinyL PFLege 411
 
Farbauffrischung und intensivpflege - speziell für aussen  
für reifen, gummi und kunststoff

extra langanhaltende intensivpflege und Farbauffrischung  
für alle kunststoff- und Gummiteile * speziell für unlackierte 
kunststoffteile und zierleisten, reifenwände, Cabriover-
decke, u.v.m * pflegt und schützt kunststoffoberflächen 
langanhaltend und verleiht dieser wieder eine frische und 
neuwertige oberfläche.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe  
seite 35 / 2.7 und seite 36 / 3.1, 3.2 und 3.3

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  41105 41125

ean  9006007411055 9006007411253

Vpe  1 1

12



  gLas reiniger 407
 
extra stark, für innen und außen

extra starker scheibenreiniger für extreme Verschmut-
zungen * schnelle und einfache Verarbeitung * reinigt 
ohne schlierenbildung * für innen und außen * beseitigt 
mühelos Wachs- und silikonrückstände, schmierfilme, 
nikotinrückstände sowie insektenreste und andere 
straßenverschmutzungen.

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 40 / 6.1

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  40705 40725

ean  9006007407058 9006007407256

Vpe  1 1

  scheiben konzentrat 435
 
sommer scheibenwaschzusatz, 1:100 verdünnbar

hochwirksames reinigungskonzentrat mit frischem duft  
für die scheibenwaschanlage im sommer * sorgt für klare  
sicht und beseitigt schnell Verschmutzungen und gefährliche 
Blend- und schmierfilme * Fächerdüsentauglich * lack-,  
gummi- und kunststoffverträglich * verursacht keine  
spannungsrisse * auch für xenon-scheinwerfer und   
kunststoffstreuscheiben in klarglasoptik bestens geeignet * 
durch anti-kalk-Formel mit leitungswasser mischbar *  
extrem ergiebig: 25 ml ergeben 2,5 l reinigungsflüssigkeit

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  43505 43525 

ean  9006007435051 9006007435259

Vpe  1 1

  Lkw - shaMPoo 425

alkalisches shampoo - konzentrat  
für gewerbliche waschanlagen

schwach schäumendes alkalisches reinigungskonzentrat 
für die lkW-, Bus- und kFz- Grundreinigung * je nach 
Verschmutzungsgrad mit Wasser bis 1:50 verdünnbar * 
ideal für automatische lkW - Bürstenwaschanlagen und 
zur lanzenreinigung in hochdruckreinigungsgeräten. Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  42505 42525

ean  9006007425052 9006008425250

Vpe  1 1
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  ws aktiV schauM 426
 
schaumreiniger für hartnäckige Verschmutzungen

extra stark schäumendes spezialshampoo mit starker 
reinigungskraft speziell für die auto-Waschanlage * wird 
mittels schaumsprühbogen aufgesprüht * der kräftige und 
voluminöse show-schaum löst hartnäckigste Verschmut-
zungen und ist dennoch lackschonend * optimal abge-
stimmt mit allen weiteren car-wax ws produkten. Gebinde: kanister

inhalt:  25 liter

art. nr.  42625

ean  9006007426257

Vpe  1 
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  hD - reiniger konzentrat 440 
 
alkalisches reinigungskonzentrat für alle  
schwerlöslichen Verschmutzungen

alkalische kraftreiniger speziell für den einsatz mit hoch-
druck - reinigungs - Geräten * universell für sämtliche 
reinigungsarbeiten einsetzbar * ideal für auto, lkW, 
Busse, Werkstatt, Boot, Garten u.v.m. * die  neue Wirkstoff-
kombination sorgt für starke und schnelle reinigungswir-
kung bei geringem Verbrauch * dosierung  individuell je 
nach Verschmutzungsgrad einstellbar

anwenDung: Verarbeitungshinweise siehe seite 34 / 2.1

Gebinde: kanister kanister

inhalt:  5 liter 25 liter

art. nr.  44005 44025

ean  9006007440055 9006007440253

Vpe  1 1

  ws gLanz wachs 429

hochkonzentrierte wachskonservierung  
für waschanlagen

hochwertige Fahrzeug-konservierung für automatische 
Waschanlagen * wird mittels heißwachssprühbogen 
aufgesprüht * die polymeren pflegekomponenten verlei-
hen dem lack wieder neuwertigen Glanz * schützen  
lack, Chrom und kunststoff vor Witterungseinflüssen  
und verzögert die Wiederverschmutzung * kann bis zu  
1:1000 verdünnt werden.

s i l i k o n f r e i
Gebinde: kanister

inhalt:  25 liter

art. nr.  42925

ean  9006007429258

Vpe  1
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  ws shaMPoo 427
 
hochkonzentriertes spezialshampoo mit glanzeffekt 

kraftshampoo für portalanlagen und Waschstraßen * mit 
ausgezeichneter reinigungswirkung und sehr guten 
biologischen eigenschaften * optimal abgestimmt mit  
ws trockner 428 und ws glanz wachs 429 

Gebinde: kanister

inhalt:  25 liter

art. nr.  42725

ean  9006007427254

Vpe  1

  ws trockner 428
 
Der spezialist für ein optimales trocknungsergebnis

trockner-konzentrat für automatische Waschanlagen * für 
optimale trocknungsergebnisse selbst bei kurzer aufriss-
zone und geringem luftstrom * wird dem letzten spülgang 
in automatischen Waschanlagen zudosiert und lässt den 
Wasserfilm mit hilfe des Gebläses rückstandslos und 
tropfenfrei ablaufen * kann bis zu 1:1000 verdünnt 
werden.

s i l i k o n f r e i

Gebinde: kanister

inhalt:  25 liter

art. nr.  42825

ean  9006007428251

Vpe  1

14



  car-wax cLiMa cLean  
reinigungs- und geruchsneutralisation  
für kFz–klimaanlagen

Wirkstoffkombination aus naturreinen, ätherischen Ölen und mikrosilberpartikel * ohne synthetische desinfektionsmittel, 
alkohole oder anderen gesundheitsbelastende stoffe * reinigt den Verdampfer sowie das komplette lüftungssystem *  
entfernt zuverlässig und nachhaltig unangenehme Gerüche * einfache und sichere anwendung für anwender, Fahrzeug  
und Fahrer.

Gebinde: spraydose  portionsflasche drucksprühpumpe Clima Clean hk 
 für 1 anwendung für drucksprüher  

inhalt:  175 ml 200 ml – 50 ml

art. nr.  23903 23904 23999 23901

ean  9006007239031 9006007239048 9006007239994 9006007239017

Vpe  6 6 1 12

  DestiLLiertes wasser 
 
nach Din 5710 / VDi 0510 / Din 43530

herstellung von reinstwasser durch umkehr osmose Verfahren * richtige techn. Bezeichnung = entmineralisiertes 
Wasser bzw. deionisiertes Wasser * entspricht den Vorgaben nach din 5710 / Vdi 0510 / din 43530 * für Batterien, 
luftbefeuchter, kosmetische produkte, Bügeleisen, zimmerpflanzen, aquarien, optische Geräte, Werkzeug- und 
maschinenbau uvm. 
 
nicht für den Verzehr oder für medizinische zwecke geeignet.

Gebinde: Flasche kanister kanister Fass iBC-Container

inhalt:  1 liter 5 liter 25 liter 200 liter 1.000 liter

art. nr.  70102 70103 70104 70105 70106

ean  9006007701026 9006007701033 9006007701040 – –

Vpe  12 3 1 1 1
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  arbeitsFLaschen   ausLauFhähne

  scheiben reinigungs tuch
 
Farbe: gelb

das power-reinigungstuch für alle glatten und empfindlichen 
oberflächen * ideal für autoscheiben, Fenster, helmvisiere, pC, 
stereoanlagen, Fernseher, Büro, Boot, Bad, WC, u.v.m. * 

100% microfaser * spitzenqualität für den professionellen 
 einsatz * oftmalig wasch- und wiederverwendbar.

  scheiben gLanz tuch
 
Farbe: rosa

ideal zur streifenfreien nachbehandlung nach der scheiben reinigung 
mit dem scheiben reinigungs tuch * bringt absolut streifenfreie 
sauberkeit * extrem hohe reinigungskraft.

100% microfaser * spitzenqualität für den professionellen einsatz * 
oftmalig wasch- und wiederverwendbar.

  uniVersaL reinigungs tuch
 
Farbe: grün

ideal für alle reinigungsarbeiten * für auto, motorrad, Boot, industrie, 
Büro, pC, Fernseher, stereoanlage, haushalt, Bad, WC, u.v.m *

100% microfaser * spitzenqualität für den professionellen einsatz * 
oftmalig wasch- und wiederverwendbar.

  hochgLanz LackPFLege tuch
 
Farbe: blau

ideal zum Verarbeiten und auspolieren von lackpflegeprodukten * für 
streifenfreien hochglanz ohne kraftaufwand * 

100 % microfaser * spitzenqualität für den professionellen einsatz * 
oftmalig wasch- und wiederverwendbar

Gebinde: Flasche Flasche Flasche mit sprühkopf

inhalt:  0,5 liter 1 liter 1 liter

art. nr.  10002 10003 10004

ean  9006007100027 9006007100034 9006007100041 

Vpe  1  1 1 

Gebinde: auslaufhahn auslaufhahn

für  5 liter 25 liter

art. nr.  10005 10006

ean  9006007100058 9006007100065

Vpe  1  1

art. nr.  10007

ean  9006007100072

Vpe  1 

art. nr.  10008

ean  9006007100089

Vpe  1 

art. nr.  10009

ean  9006007100096

Vpe  1 

art. nr.  10010

ean  9006007100102

Vpe  1 
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  uniVersaL LackPFLege tuch
 
Farbe: gelb

preiswertes lackpflegetuch * zum Verarbeiten und auspolieren von  
lackpflegeprodukten * 

100% Baumwolle * ausgezeichnete Qualität für den professionellen einsatz *  
oftmalig wasch- und wiederverwendbar.

  PoLierschwaMM geLb
 
grobporig * mittlere härte * kanten abgerundet, größe: 160 x 30 mm

sehr grobporiger und mittelharter polierschwamm * sehr starke polierwirkung * ideal 
für sehr alte lacke, Boote, welche andere polier scheiben verkleben würden.

  PoLierschwaMM orange
 
hart * kanten abgerundet, größe: 160 x 30 mm 

harter polierschwamm * starke polierwirkung * ideal zur entfernung von  
starken und mittleren kratzern sowie bei stark verwitterten lacken * 

  PoLierschwaMM weiss
 
weich * kanten abgerundet, größe: 160 x 30 mm

Weicher polierschwamm * geringe polierwirkung * ideal zur  
entfernung von leichten kratzern * sehr gut für leicht verwitterte  
lacke * ausgezeichnet zur lackversiegelung und für Finish-arbeiten  
bei unempfindlichen lacken.

  PoLierschwaMM schwarz
 
sehr weich * gewaffelte struktur, größe: 160 x 30 mm

sehr weicher polierschwamm * sehr geringe polierwirkung *  
ideal zur lackversiegelung und für Finish-arbeiten * kann rotierend  
und exzentrisch verwendet werden.

  MikroFaserhauben PoLier-set
 
Microfaserhauben mit adapterschwamm, abmessungen: 160 x 40 mm

set bestehend aus 3 stück microfaser polierhauben sowie 1 stück adapterschwamm 
* mit spezieller nut für perfekten sitz der microfaser polierhauben *ideal zum auspoli-
eren der angetrockneten lackversiegelungen * 2-seitig verwendbar * kann rotierend 
und exzentrisch verwendet werden * 

ermöglicht einfaches und professionelles arbeiten.

art. nr.  10007

ean  9006007100072

Vpe  1 

art. nr.  10008

ean  9006007100089

Vpe  1 

art. nr.  10009

ean  9006007100096

Vpe  1 

art. nr.  10010

ean  9006007100102

Vpe  1 

art. nr.  10011

ean  9006007100119

Vpe  2 

art. nr.  10016

ean  9006007100164

Vpe  1 

art. nr.  10014

ean  9006007100140

Vpe  1 

art. nr.  10013

ean  9006007100133

Vpe  1 

art. nr.  10012

ean  9006007100126

Vpe  1 

art. nr.  10015

ean  9006007100157

Vpe  1 
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art. nr.  aF Cp8210e

Vpe  1 

art. nr.  00974

Vpe  1

art. nr.  10202

Vpe  1

art. nr.  10017

ean  9006007100171

Vpe  5

  cP PoLierMaschine
 
rotierend, elektrisch – perfekt für die Fahrzeugaufbereitung

ergonomisch geformte poliermaschine für perfektes und ermüdungsfreies arbeiten * 
Gewicht 2,1 kg * drehzahl stufenlos von 900 – 2500 / min verstellbar * top Qualität 
220 V / 1200 W * kabellänge 4 m * spindel m14 mit arretierung für den raschen 
stütztellertausch *

  MikroFaserhauben nachkauF-set 
 
Passend für adapterschwamm.  
Je 5 stück im Poly beutel eingeschweißt.  

hochwertige microfaserhauben * ideal zum hochglanzpolieren der angetrockne-
ten lackversiegelungen * 2-seitig verwendbar *  bis 60°C waschbar und oftmalig 
wiederverwendbar * kann rotierend und exzentrisch verwendet werden.

  kLett - stützteLLer
 
Für alle Polierschwämme

zur einfachen und schnellen Befestigung aller polierschwämme *  
innengewinde m14 * durchmesser: 150 mm

  ProFi koFFer 
 
enthält eine auswahl der meist gebrauchten reinigungsmittel  
inkl. Microfaser tücher. 

mit dem stabilen und optisch ansprechenden koffer haben sie die  
wichtigsten produkte immer sauber verstaut und ständig griffbereit  
in ihrer nähe. 

inhalt:

Glas reiniger 407, 1 liter

Clean & Wax 408, 1 liter

Vinyl pflege 411, 1 liter

Felgen plus 436, 1 liter

hochglanz lackpflege tuch – blau, 1 stk.

scheiben reinigungs tuch – gelb, 1 stk.

universal reinigungs tuch – grün, 1 stk.

scheiben hochglanz tuch – rosa, 1 stk.

ersatz sprühköpfe, 4 stk.

reinigungs- und Felgenpinsel, 1 stk.

universal koffer, 1 stk.
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art. nr.  10210

Vpe  1

art. nr.  10220

Vpe  1

  PreMiuM starter kit - Fahrzeug auFbereitung 
 
Das kennenlernpaket enthält eine top auswahl der meist gebrauchten  
Lackpflegeprodukte für die hochwertige Fahrzeug aufbereitung  
inkl. Polierschwämme und Microfaser tücher.

in dem praktischen wie ansprechenden koffer haben sie die wichtigsten  
produkte immer sauber verstaut und ständig griffbereit in ihrer nähe.

bestehend aus:

1 x knete 441

1 x Cut Compound 442, 1 kg

1 x power Cut plus 437, 1kg

1 x anti holo + Wax 444, 1kg

2 x polierschwamm orange

1 x polierschwamm weiss

3 x hochglanz-lackpflegetuch - blau

  PreMiuM starter kit - Lackierwerkstätten 
 
Das kennenlernpaket enthält eine top auswahl der meist gebrauchten  
Polituren und Lackpflegeprodukte für die aufbereitung in Lackierbetrieben  
inkl. Polierschwämme und Microfaser tücher.

in dem praktischen wie ansprechenden koffer haben sie die wichtigsten  
produkte immer sauber verstaut und ständig griffbereit in ihrer nähe.

bestehend aus:

1 x perfect Finish 439, 1kg

1 x Cut Compound 442, 1kg

1 x power Cut plus 437, 1kg

1 x anti holo + Wax 444, 1kg

2 x polierschwamm orange

1 x polierschwamm weiss

1 x polierschwamm schwarz

4 x hochglanz-lackpflegetuch - blau
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best wax   
Langzeit Lackschutzversiegelung,  
für alle Lacke geeignet

versiegelt und schützt den lack für viele Wochen * für alle lacktypen geeignet * 
erzeugt einen extremen tiefenglanz ohne Grauschleier * extra leicht in der 
Verarbeitung * hinterlässt einen extrem lang anhaltenden schutzfilm

 inkl. 1 stk. auftrageschwamm und  
 1 stk. hochglanz lackpflege tuch - blau

PoLish + wax   
Die komplette Lackaufbereitung in einem arbeitsgang

politur und lackversiegelung in einem arbeitsgang * entfernt kleinere bis 
mittlere kratzer * versiegelt den lack dauerhaft * streifenfreier tiefenglanz ohne 
Grauschleier * extra leicht in der Verarbeitung * mit hand und poliermaschine 
verarbeitbar

 inkl. 1 stk. auftrageschwamm und  
 1 stk. hochglanz lackpflege tuch - blau

Power PoLish  
Der Lackreiniger für alle Fälle 

zur Vorbehandlung sehr stark verwitterter lacke sowie zur entfernung von 
kratzern * bereitet den lack optimal für die langzeitversiegelung mit  
best wax vor * extra leicht in der Verarbeitung * mit hand und poliermaschine 
verarbeitbar * beste polierergebnisse mit poliermaschine und schwamm

 inkl. 1 stk. auftrageschwamm und  
 1 stk. hochglanz lackpflege tuch - blau

cockPit Lotion 

seidenmatter tiefenglanz für alle kunststoffe

lösemittelfreie pflegelotion speziell für den Fahrzeuginnenraum* angenehmer Geruch 
intensive Farbauffrischung und seidenmatter tiefenglanz * speziell für Gummi, 
sämtliche kunststoffe und kunstleder * verleiht den oberflächen einen neuwer-
tigen tiefenglanz sowie staub-, schmutz- und wasserabweisende eigenschaften

 inkl. 1 stk. auftrageschwamm und  
 1 stk. hochglanz lackpflege tuch - blau

Leather care 

reinigungs- und Pflegebalsam für Leder

intensivpflege für alle glatten und genarbten leder * leichte bis mittlere reinigungswir-
kung * die nährenden und schützenden pflegesubstanzen ziehen schnell und ohne zu 
fetten ein und geben dem leder wieder seinen natürlichen Griff und seinen natürlichen 
seidenmatten Glanz zurück * schützt das leder vor Wiederverschmutzung und vor dem 
austrocknen * ohne lösemittel. achtung: nicht für Velours- oder Wildleder geeignet

 inkl. 1 stk. auftrageschwamm und  
 1 stk. hochglanz lackpflege tuch - blau

Gebinde: Flasche

inhalt:  250 ml

art. nr.  90205

ean  9006007902058 

Vpe  6 

Gebinde: Flasche

inhalt:  250 ml

art. nr.  90105

ean  9006007901051  

Vpe  6 

Gebinde: Flasche

inhalt:  250 ml

art. nr.  90305

ean  9006007903055   

Vpe  6 

Gebinde: Flasche

inhalt:  250 ml

art. nr.  91005

ean  9006007910053    

Vpe  6 

Gebinde: Flasche

inhalt:  250 ml

art. nr.  90505

ean  9006007905059      

Vpe  6 
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car Fresh  
beseitigt unangenehme gerüche schnell, sicher und dauerhaft

hochwirksamer Geruchsneutralisierer * beseitigt unangenehme Gerüche 
schnell, sicher und dauerhaft * hilft gegen nikotin, tiere und viele andere muffige 
Gerüche * hinterlässt einen angenehmen Frischeduft * ideal für  
auto, textilien, haushalt, Boot, sport uvm. 

gLass cLeaner  
extra stark, für innen und außen

extra starker scheibenreiniger auch für extreme Verschmutzungen * schnelle 
und einfache Verarbeitung * reinigt ohne schlierenbildung * für innen und außen 
* beseitigt mühelos Wachs- und silikonrückstände, schmierfilme, nikotinrück-
stände sowie insektenreste und andere straßenverschmutzungen * auch 
bestens für den haushalt geeignet.

VinyL star
Farbauffrischung und intensivpflege für gummi und kunststoff 

extra langanhaltende intensivpflege und Farbauffrischung für alle  
kunststoff- und Gummiteile* speziell für aussen* für unlackierte  
kunststoffteile und zierleisten, reifenwände, Cabrioverdecke, u.v.m *  
pflegt und schützt kunststoffoberflächen langanhaltend und verleiht  
dieser wieder eine frische und neuwertige oberfläche 

sPray + wax
Lackpflege und superglanz – einfach und schnell 

einfache und schnelle lackpflege * aufsprühen – abwischen – fertig *  
superglanz auch für dunkle und empfindliche lacke * ideal für  
Fahrzeugausstellungen * auch als polierhilfe bestens geeignet * 

interior cLeaner 
universell einsetzbarer Power-reiniger

materialschonender kraftreiniger für den Fahrzeuginnenraum * entfernt hartnä-
ckigste Verschmutzungen von teppichen, polstern, innenverkleidungen, 
kunststoffhimmel, leder und schiebedächern * entfernt auch Fett- und 
schmieröl- Verschmutzungen und bringt frischen duft ins Fahrzeug.

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  90606

ean  9006007906063 

Vpe  6 

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  90706

ean  9006007907060  

Vpe  6 

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  90906

ean  9006007909064  

Vpe  6 

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  90406

ean  9006007904069  

Vpe  6 

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  91106

ean  9006007911067  

Vpe  6 
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riM cLeaner   
extra starker, säurefreier Felgenreiniger

die spezielle reinigungsformel entfernt mühelos härteste Verschmutzungen wie 
Bremsstaub, Öl- und andere straßenverschmutzungen * haftet ausgezeichnet 
an der Felgenoberfläche und sorgt dadurch für noch mehr reinigungsleistung * 
reinigt selbsttätig * der Wirkindikator verfärbt sich nach erreichen der einwirkzeit 
rötlich * garantiert säurefrei * für alle stahl- und alufelgen geeignet.

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  90806

ean  9006007908067   

Vpe  6 

star Protect   
reifen- und kunststoff intensiv Pflege 
Für extra lang anhaltenden tiefenglanz und wet Look effekt

reifen- und kunststoff intensivpflege * extreme Farbtiefe und unglaublicher 
tiefenglanz mit „Wet look“ effekt * die wasserfreie Wirkformel garantiert einen 
lang anhaltenden pflegeeffekt * speziell für den außenbereich (aber auch u.a. im 
motorraum verwendbar) * ideal für reifenwände, kunststoffzierleisten, Cabrio-
verdecke und sämtliche unlackierten kunststoffteile * ideal auch zur Gebraucht-
wagenaufbereitung.

insekten entFerner 

Für die einfache und schnelle reinigung

insekten entferner * entfernt schnell und mühelos insektenreste von Glas, lack, 
Chrom und kunststoff * weicht die insektenverschmutzungen auf * wodurch sich 
diese anschließend mühelos entfernen lassen.

Gebinde: aerosoldose

inhalt:  500 ml

art. nr.  90907

ean  9006007909071  

Vpe  12  

Gebinde: sprühflasche

inhalt:  500 ml

art. nr.  91206

ean  9006007912064    

Vpe  6 
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Pos - DynaMic VerkauFsstänDer   
platzsparender und optisch sehr ansprechender Verkaufsständer * ideal als 
zusatzgeschäft in Werkstätten und Verkaufsräumen mit kundenverkehr. 

•	 Abmasse:	B	=	54	cm,	T	=	38	cm,	H	=	180	cm
•	 Set	ist	komplett	bestückt,	Art.Nr.:	99000

inhalt:

•	 Verkaufsständer,	1	Stk.
•	 Best	Wax,	Art.	Nr.:	90205,	Menge:	6	Stk.
•	 Polish	+	Wax,	Art.	Nr.:	90105,	Menge:	6	Stk.
•	 Power	Polish,	Art.	Nr.:	90305,	Menge:	6	Stk.
•	 Cockpit	Lotion,	Art.	Nr.:	91005,	Menge:	6	Stk.
•	 Leather	Care,	Art.	Nr.:		90505,	Menge:	6	Stk.
•	 Car	Fresh,	Art.	Nr.:	90606,	Menge:	6	Stk.
•	 Glass	Cleaner,	Art.	Nr.:	90706,	Menge:	6	Stk.
•	 Interior	Cleaner,	Art.	Nr.:	91106,	Menge:	6	Stk.
•	 Spray	+	Wax,	Art.	Nr.:	90406,	Menge:	6	Stk.
•	 Vinyl	Star,	Art.	Nr.:	90906,	Menge:	6	Stk.
•	 Rim	Cleaner,	Art.	Nr.:	90806,	Menge:	6	Stk.
•	 Insekten	Entferner,	Art.	Nr.:	91206,	Menge:	6	Stk.
•	 Star	Protect,	Art.	Nr.:	90907,	Menge:	12	Stk.
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FoLDer  
car-wax DynaMic

FoLDer 
car-wax cLiMa cLean

transParent  
car-wax DynaMic

inFobLatt 
car-wax ProFikoFFer

transParent  
car-wax DynaMic

technische inFo 
car-wax tunneL  
reinigungs systeM

kataLog  
ProFessionaL car care

Folder / Broschüre

Format:  99 x 210 mm (bxh)

art. nr.  99002

ean  – 

Vpe  1 

Folder / Broschüre

Format:  a5

art. nr.  99003

ean  – 

Vpe  1 

transparent / Banner

Format:  2 x 1 m (bxh)

art. nr.  99004

ean  – 

Vpe  1 

infoblatt

Format:  a4

art. nr.  99006

ean  – 

Vpe  1 

transparent / Banner

Format:  4 x 1,5 m (bxh)

art. nr.  99005

ean  – 

Vpe  1 

Folder / Broschüre

Format:  a4

art. nr.  99007

ean  – 

Vpe  1 

katalog / Broschüre

Format:  a4

art. nr.  99001

ean  – 

Vpe  1 

Die dynamische Autopflege

Die dynamische Autopflege
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lAcKPflEgE & POliEREN

1.1 aLLgeMeine inForMation 25

1.1.1 Vorbereitung 25

1.1.2 Beurteilung des lackes 25

 

1.2  Die richtige wahL … 25

1.2.1 polituren & pflegemittel 25

1.2.2 anwendungs- und Verarbeitungsarten 26

1.3 einFLussgrössen auF   

Die PoLierwirkung 26

1.3.1  kombination schwamm und politur 26

1.3.2  drehzahl 27 

1.3.3  polierdruck 27

1.4 MögLiche ProbLeMe  

beiM PoLieren 27

 Was tun wenn beim polieren... 27

1.4.1 ... sich kratzer und schleifspuren  

schlecht entfernen lassen? 27

1.4.2    ... kratzer entstehen? 27

1.4.3   ... die polierte oberfläche  

nicht richtig glänzt? 27

1.4.4   ... hologramme entstanden sind? 27

1.5  anwenDungstiPPs - PoLieren 28

1.5.1  entfernen von hologrammen -  

durch politurreste 28

1.5.2  entfernen von hologrammen  

durch microkratzer 28

1.5.3  Fahrzeugaufbereitung – leichte  

kratzer, verwitterter lack  28

1.5.4  Fahrzeugaufbereitung – starke  

kratzer, stark verwitterter lack 28

1.6  anwenDungstiPPs –  

LackVersiegeLung 29

1.6.1  lack Finish – manuell  29

1.6.2  lack Finish – maschinell 29

1.6.3  spray & Wax – die schnelle  

lackpflege für zwischendurch 29

1.6.4  Clean & Wax – die schnelle  
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REiNigUNg – AUSSEN

2.1 Fahrzeugwäsche, Grundreinigung 30

2.2 insekten - reste entfernen 30

2.3 motor - Wäsche und Versiegelung 30

2.4 Felgen reinigung 30

2.5 kleber und klebstoffreste von   

lack und Glas entfernen 31

2.6 teer und harz von lacken und  

Glas entfernen 31

2.7   eingetrocknete politurreste von 

 unlackierten kunststoffteilen entfernen 31

REifEN- UND KUNSTSTOff-
PflEgE – AUSSEN

3.1  reifenpflege 32

3.2  reinigung und pflege von reifen 32

3.3  pflege von unlackierten 

kunststoffteilen 32

KUNSTSTOff REiNigUNg 
UND PflEgE – iNNEN

4.1 Cockpit reinigung und pflege – natur 33 

4.2 Cockpit pflege – seidenmatt glänzend 33

4.3 reinigung und pflege von  

Gummi-Fussmatten 33

 

REiNigUNg UND PflEgE
VON TExTil UND lEDER
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5.3 leder – reinigung  34

5.4 leder – pflege 35 

5.5 entfernung von hundehaaren 35
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glASREiNigUNg
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1. lAcKPflEgE & POliEREN
 

1.1 aLLgeMeine inForMation:

1.1.1 Vorbereitung:

Fahrzeug zuvor gründlich reinigen. der lack sollte sauber und frei von insektenkot, Baumharz und anderen  
rückständen sein. nicht in der prallen sonne oder auf heißem lack arbeiten. anwendung auf trockenem oder 
leicht feuchtem lack möglich. angrenzende kunststoffteile zuvor mit Vinyl pflege 411 schützen oder abdecken. 

1.1.2 beurteiLung Des Lackes

der zustand und die art des lackes entscheiden über die notwendigen arbeitsschritte sowie die Wahl der hilfs-
mittel (poliermaschine, schwamm, drehzahl, poliermittel, …)
   

1.2 Die richtige wahL …

1.2.1  entscheiDungshiLFe Für Das richtige LackPFLege ProDukt:
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404 4, 5, 7401 4, 5, 7, 8

443 4, 5, 7 

402 1, 2, 3, 5, 7

403 1, 2, 3, 7

442 1, 2, 3, 7

445 3, 5, 7

405 1, 3, 5

434 5, 6, 7, 8

437 1, 2, 3, 7, 8

439 1, 4, 5, 7

438 1, 2, 3, 7, 8

444 1, 2, 3, 7, 8

408 5, 6, 7, 8

29



1.2.2 anwenDungs- unD Verarbeitungsarten:

•	ManueLL: die manuelle anwendung findet im gewerblichen Bereich fast ausschließlich nur für kleinere  
Flächen bei der lackversiegelung statt, sowie um politurrückstände abzuwischen und den lack auf  
hochglanz zu bringen.  

•	  exzenter PoLierMaschine: Werden hauptsächlich im letzten arbeitsschritt zur Verarbeitung von lack-
schutzversiegelungen eingesetzt. pneumatische maschinen unterscheiden sich gegenüber den elektrischen 
oftmals durch höhere leistungsstärke und geringerem Gewicht, und sind daher anwendungsfreundlicher. 

•	  rotierenDe PoLierMaschine: sind hohe polierleistungen gefordert, ist eine rotierende poliermaschine die 
richtige Wahl. die Größe der maschine sowie der durchmesser des poliertellers sind der aufgabenstellung und 
den persönlichen Vorlieben anzupassen.

1.3 PoLierschwaMM:

1.3.1 PoLierschwaMM:

mit härteren schwämmen erzielt man mehr polierdruck ==> dies hat eine höhere polierwirkung zur Folge.

1.3.2  DrehzahL:

hohe drehzahlen bedeuten höhere reibung  was eine höhere schleifwirkung zur Folge hat  und kratzer, ... 
schneller entfernen lässt. 

hohe drehzahlen führen zu einer stärkeren erwärmung der oberfläche. um Beschädigungen zu 
vermeiden, darf die oberfläche nicht zu heiß werden. 

1.3.3  PoLierDruck:

durch mehr druck wird die schleifwirkung erhöht. harte lacke benötigen und vertragen mehr druck. Frische und 
weiche lacke sollten um polierspuren zu vermeiden, komplett ohne druck poliert werden.
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1.4  MögLiche ProbLeMe beiM PoLieren:

WAS TUN WENN BEim POliEREN...

1.4.1 sich kratzer unD schLeiFsPuren schLecht entFernen Lassen?

•	härteren schwamm oder polierfell verwenden

•	mit höherer drehzahl polieren

•	 stärkere politur verwenden

•	politurmenge erhöhen

•	 in Gegenrichtung zu den schleifspuren und kratzern polieren 

1.4.2 kratzer entstehen?

•	kontrolle ob der polierschwamm sauber ist

•	einen weicheren polierschwamm verwenden

•	mit niedrigerer drehzahl polieren

•	politurmenge verringern 

•	mildere politur verwenden

•	 in Gegenrichtung zu den schleifspuren und kratzern polieren

•	polierdruck verringern bzw. bei frischem lack überhaupt ohne druck arbeiten 

1.4.3 Die PoLierte oberFLäche nicht richtig gLänzt?

•	Wenn die oberfläche nach dem polieren nicht richtig glänzt, ist das meist die Folge von microkratzern,  

die durch die falsche Wahl von poliermittel und/oder schwamm entstanden sind. 

•	abhilfe siehe 1.5.2 

1.4.4 hoLograMMe entstanDen sinD?

•	die 2 hauptgründe für hologramme sind, zu viel oder zu fettige politur oder noch häufiger microkratzer.

•	microkratzer entstehen oft durch zu grobe polierpasten oder aber auch durch schmutzige und zu  

harte polierschwämme und kratzende poliertücher.

•	hologramme sind oft erst nach mehrmaliger Fahrzeugwäsche und nur bei starkem sonnenlicht oder  

unter direkter halogenscheinwerfer - Bestrahlung erkennbar.

•	die entfernung von hologrammen erfolgt durch polieren mit speziell dafür entwickelten  

polituren  genaue Vorgehensweise siehe 1.5.1 und 1.5.2

•	Werden hologramme nur mit einer lackversiegelung überdeckt (z.B. aus unwissenheit oder auch  

aus zeit- oder kostengründen) muss man damit rechnen, dass diese bereits nach kurzer zeit  

wieder zum Vorschein kommen.
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1.5  anwenDungstiPPs – PoLieren:
 
 
1.5.1  entFernen Von hoLograMMen - Durch PoLiturreste

1
 

10010
   

408

politurreste mit hochglanz Lackpflege tuch – blau  
und mit 408 entfernen 

2
10010

dann mit einem sauberen hochglanz Lackpflege tuch – blau 
streifenfrei auf hochglanz abwischen. dabei in teilflächen von 
ca. 1/2 m² arbeiten.

1.5.2  entFernen Von hoLograMMen Durch Microkratzer

1
438, 444

  
weiss

etwas 438, 444 auf schwamm „weiss“ geben und  
mit der maschine auspolieren

2
10010

politurreste mit hochglanz Lackpflege tuch – blau 
abwischen

1.5.3  FahrzeugauFbereitung – Leichte kratzer, Verwitterter Lack

1
437, 442

 
weiss 

etwas 437, 442 auf schwamm „weiss“ geben und  
mit der maschine auspolieren

2
10010

politurreste mit hochglanz Lackpflege tuch – blau 
abwischen

1.5.4  FahrzeugauFbereitung – starke kratzer, stark Verwitterter Lack

1
437, 442 orange 

etwas 437, 442 auf schwamm „orange“ geben und  
mit der maschine auspolieren

2
10010

politurreste mit hochglanz Lackpflege tuch – blau  
abwischen
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1.6 anwenDungstiPPs – LackVersiegeLung: 

 Grundvoraussetzung für eine perfekte lackversiegelung ist immer, dass das Fahrzeug sauber gewaschen,  
 der lack trocken bis max. leicht feucht ist, und sämtliche polierarbeiten abgeschlossen sind.
 

1.6.1  Lack Finish – ManueLL

1
401, 443, 439 10007

etwas 401, 443 oder 439 mit universal Lackpflege tuch – 
gelb gleichmäßig in teilflächen von ca. ½ m² auftragen

2
10010

anschließend mit hochglanz Lackpflege tuch – blau 
streifenfrei auf hochglanz abwischen.

1.6.2  Lack Finish – MaschineLL

1
401, 443, 439 schwarz 

etwas 401, 443 oder 439 auf schwamm „schwarz“ geben 
und mit der maschine exzentrisch gleichmäßig in teilflächen 
von ca. ½ m² verarbeiten 

2
10010

anschließend mit hochglanz Lackpflege tuch – blau  
streifenfrei auf hochglanz abwischen.

1.6.3  sPray & wax – Die schneLLe LackPFLege Für zwischenDurch 

1
  

434 10010

etwas 434 auf den lack und das hochglanz Lackpflege 
tuch – blau sprühen und verteilen 

2
10010

hochglanz Lackpflege tuch – blau wenden und mit der  
trockenen seite streifenfrei auf hochglanz abwischen.  
dabei in teilflächen von ca. 1/2m² arbeiten.

1.6.4  cLean & wax – Die schneLLe reinigung unD PFLege 

1
  

408 10010

etwas 408 auf den lack sprühen und mit dem hochglanz 
Lackpflege tuch – blau reinigen

2
10010

dann mit einem trockenen und sauberen hochglanz Lack-
pflege tuch – blau streifenfrei auf hochglanz abwischen. 
dabei in teilflächen von ca. 1/2m² arbeiten.
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2. REiNigUNg - AUSSEN

2.1 Fahrzeugwäsche, grunDreinigung

1
  

440 schwamm

Fahrzeug mit hochdruckreinigungsgerät und mit 440  
einsprühen * eventuell mit schwamm oder Bürste die  
reinigungswirkung etwas unterstützen

2
mit hochdruck sauber absprühen * 
Fahrzeug mit leder, druckluft, … trocknen.

 ausreichend abstand zwischen Fahrzeug und hochdruckreiniger - lanze halten * reinigungslösung  
 nie eintrocknen lassen * nicht auf heißen oberflächen oder in der prallen sonne anwenden. 

2.2 insekten - reste entFernen

1
  

430 schwamm

insektenreste mit 430 einsprühen * eventuell mit schwamm  
oder Bürste die reinigungswirkung etwas unterstützen

2
mit hochdruck sauber absprühen * 
Fahrzeug mit leder, druckluft, … trocknen.

2.3 Motor - wäsche unD VersiegeLung

1
  

423 o. 430
 

pinsel

den abgekühlten motorraum mit 423 oder mit 430 einsprühen 
* falls notwendig die reinigungswirkung mit pinsel unter-
stützen * dann mit hochdruckreiniger und wenn möglich mit 
heißem Wasser abspritzen

2
  

411

motorraum vollständig trocknen lassen * mit 411 einsprühen.

2.4 FeLgen reinigung

1
  

436 pinsel

die Felgen zuerst mit hochdruck absprühen * mit 436 ein-
sprühen * falls notwendig die reinigungswirkung mit pinsel 
unterstützen * 

2
dann mit hochdruckreiniger die Felgen gründlich abwaschen *  
achten sie dabei auch speziell auf produktreste in schrauben-
löchern und anderen Vertiefungen!

 ausreichend abstand zwischen Felge und hochdruckreiniger - lanze halten * Felgenreiniger nie eintrocknen   
 lassen * nicht auf heißen oberflächen oder in der prallen sonne anwenden * materialverträglichkeit an  
 unauffälliger stelle prüfen!!!
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2.5 kLeber unD kLebstoFFreste Von Lack unD gLas entFernen

1
  

420 10009

kleber mit heißluftföhn anwärmen und abziehen * die betrof-
fenen stellen mit 420 einsprühen* kurz einwirken lassen * mit 
universal reinigungstuch - grün ohne druck abwischen * 
diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen, bis sämtliche kleb-
stoffreste entfernt sind

2
zum schluss die behandelten oberflächen nochmals neutral 
reinigen bzw. pflegen

 mit heißluftföhn nicht zu stark erhitzen * nicht zu stark rubbeln oder polieren * materialverträglichkeit an  
 unauffälliger stelle prüfen * sprühnebel oder produktreste sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen.

2.6 teer unD harz Von Lacken unD gLas entFernen

1
  

419 o. 430

betroffene stellen mit 419 oder mit 430 einsprühen *  
kurz einwirken lassen

2
10009

mit universal reinigungstuch - grün abwischen und mit 
Wasser abspülen * oder Fahrzeug direkt mit hochdruck und 
wenn möglich heißem Wasser sauber absprühen.

 mögliche alternative = reinigungs knete 441
 anwendung lt. hinweisen auf der Verpackung!

 2.7 eingetrocknete PoLiturreste Von unLackierten  
 kunststoFFteiLen entFernen 

1
  

430 schwamm

schwamm im warmen Wasser säubern * etwas 430 auf den 
schwamm geben * vorsichtig abrubbeln * bei schwer zugäng-
lichen stellen wie z.B. bei türgriffen mit pinsel oder zahnbür-
ste arbeiten *

2
  

411, 446

zum schluss die trockene und saubere oberfläche  
mit 411 / 446 behandeln
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3. REifEN- UND  
KUNSTSTOffPflEgE AUSSEN

3.1 reiFenPFLege

1
  

411

reifenwände mit 411 einsprühen * mit einem sauberen  
tuch gleichmäßig verteilen und trocknen lassen

2
sprühnebel und produktreste abwischen * bei sehr stark 
ausgetrockneten reifen den Vorgang wiederholen.

 die zu behandelnden oberflächen müssen vor der konservierung  
 absolut sauber und trocken sein.

3.2 reinigung unD PFLege Von reiFen

1
  

411

reifenwände mit 411 einsprühen * mit einem sauberen  
tuch abwischen * reifenwände nochmals 411 einsprühen *  
mit einem sauberen tuch gleichmäßig verteilen und  
trocknen lassen

2
sprühnebel und produktreste abwischen * bei sehr stark  
ausgetrockneten reifen den Vorgang wiederholen.

3.3 PFLege Von unLackierten kunststoFFteiLen

1
  

411, 446

etwas 411 / 446 auf ein sauberes tuch sprühen * gleichmäßig  
auf die oberfläche auftragen und trocknen lassen

2
bei sehr stark ausgebleichten kunststoffen den  
Vorgang wiederholen

 die zu behandelnden oberflächen müssen vor der konservierung  
 absolut sauber und trocken sein. 
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4. KUNSTSTOff REiNigUNg  
UND PflEgE – iNNEN

4.1 cockPit reinigung unD PFLege – natur

1
  

413 10009

für die Grundreinigung und bei leichter bis mittlerer  
Verunreinigung etwas 413 auf universal reinigungstuch - 
grün sprühen und die oberflächen abwischen.

2
  

430 10009

bei starken Verschmutzungen und schwer entfernbare  
Flecken etwas 430 auf universal reinigungstuch - grün 
sprühen und die oberflächen abwischen.

10009

zum schluss das universal reinigungstuch - grün mit 
sauberem Wasser auswaschen und die reinigungsmittelrück-
stände abwischen. 

 

4.2 cockPit PFLege – seiDenMatt / gLänzenD

1
  

412, 446 10009

412 / 446 gleichmäßig mit schwamm oder universal  
reinigungstuch - grün auftragen * trocknen lassen

2
10009

bei Bedarf mit universal reinigungstuch - grün nachpolieren

 die zu behandelnden oberflächen müssen vor der Behandlung sauber und trocken sein.  
 Vermeiden sie unnötigen sprühnebel.

4.3 reinigung unD PFLege Von guMMi-FussMatten

1
  

430

Gummimatten mit 430 einsprühen * 2 - 3 minuten einwirken 
lassen und mit einer Bürste etwas abschrubben * mit hoch-
druckreiniger sauber abspülen * mit druckluft abblasen bzw. 
trocknen lassen

2
  

416

anschließend mit 416 großflächig einsprühen und trocknen 
lassen.
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5. REiNigUNg UND PflEgE  
VON TExTil UND lEDER

5.1 reinigung Des FahrzeughiMMeLs

1
  

430 schwamm

starke Flecken zuerst mit 430 (pur bis 1:10) einsprühen * mit 
Bürste oder schwamm den schmutz anlösen

schmutz dabei nicht verteilen!!! 

2
  

418 10009

danach mit 418, warmem Wasser und universal reinigungs-
tuch - grün den kompletten himmel von hand reinigen

5.2 reinigung Der PoLster unD sitze:

1
  

430 schwamm

starke Flecken zuerst mit 430 (pur bis 1:10) einsprühen * mit 
Bürste oder schwamm den schmutz anlösen

schmutz dabei nicht verteilen!!! 

2
  

418

danach mit 418 im sprühextraktionsverfahren  
die Flächen reinigen

5.3 LeDer – reinigung

1
  

418 o. 430 10009

Groben und losen schmutz zuerst mit staubsauger  
entfernen * stark verschmutztes leder mit lauwarmem  
Wasser und mit 418 oder mit 430 (pur bis 1:10) und  
universal reinigungstuch - grün reinigen

 das leder dabei nicht zu stark durchnässen *  
 vorab materialverträglichkeit an einer unauffälligen stelle prüfen
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5.4 LeDer – PFLege

1
10009 422

mit universal reinigungstuch – grün etwas 422 auf das  
saubere und trockene leder in kreisenden Bewegungen  
auftragen * kurz trocknen lassen

2
10009

bei Bedarf das leder mit dem universal reinigungstuch – 
grün nochmals nachpolieren

422

leichte Verschmutzungen benötigen keine vorherige  
reinigung und können in einem arbeitsgang mit 422  
entfernt werden.

5.5 entFernung Von hunDehaaren

1
zuerst alle hundehaare komplett mittels staubsauger und Bürste entfernen * die hun-
dehaare sitzen in allen Fächern, ritzen und spalten sowie unter allen abdeckungen und 
teppichen, was ein sehr sorgfältiges und genaues Vorgehen notwendig macht

hundehaare lassen sich auch sehr gut von hand - durch das tragen von haushaltsgum-
mihandschuhen und speziellen Bürsten entfernen

2
  

418
  

421

anschließend eine komplette innenreinigung mit 418 und 
sprühextraktionsgerät durchführen * danach noch alle polster 
und textilien großflächig mit 421 einsprühen * das Fahrzeug 
gut trocknen lassen

3
  

421

bei Bedarf nochmals mit 421 besprühen

5.6 MiLch / erbrochenes beseitigen

1
  

430
  

421

zuerst die problemstelle bzw. die Verursacher so gut wie 
möglich entfernen (absaugen, abwischen, ... ) * die betroffene 
Fläche kräftig mit 430 und mit 421 einsprühen * gut einwirken 
lassen

2
  

418
  

421

dann mit sprühextraktionsreiniger und 418 sauber reinigen * 
nochmals kräftig mit 421 einsprühen und trocknen lassen * bei 
Bedarf diesen Vorgang nochmals wiederholen

der zusätzliche einsatz von desinfektionsmittel ist ratsam * verwendete putzutensilien an-
schließend sehr gut reinigen oder mit einweg-reinigungs-papiertüchern arbeiten und diese 
anschließend entsorgen.
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5.7 beseitigung übLer gerüche

Grundsätzlich gilt immer: zuerst den Verursacher (z.B. hundehaare, schimmel,  
erbrochenes, milch, kalter rauch, ...) gründlichst entfernen * dies kann durch  
sprühextraktionsreinigung, abwischen oder staubsaugen erfolgen *

geschlossene und glatte oberflächen wie kunststoff, glas, Lack, Leder, usw. nehmen 
die Gerüche nicht so stark an * hier reicht eine einfache grundreinigung

1
  

418
  

421

bei textilien sitzen die Geruchsbelästiger viel tiefer *  
daher zuerst eine gründliche sprühextraktionsreinigung  
mit 418 * dann mit 421 großflächig einsprühen und  
ausreichend trocknen lassen

2
  

421

bei Bedarf Vorgang mit 421 mehrmals durchführen

6. glASREiNigUNg

6.1 scheibenreinigung – innen unD aussen

1
  

407
  

10008

etwas 407 auf das feuchte scheiben glanz tuch - rosa und 
auf die zu reinigenden scheiben sprühen * scheibe reinigen

2
  

10008

dann mit dem scheiben glanz tuch – rosa die  
scheiben streifenfrei abwischen

7. KlimAANlAgEN

7.1 reinigung unD geruchsbeseitigung

eine detaillierte anleitung inkl. aller wichtigen informationen finden sie in unserer  
Broschüre car-wax clima clean (art. nr.: 99003)

Bei jeder klimaanlagen-reinigung sollte unbedingt auch der pollenfilter getauscht werden.
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8. ARBEiTSABläUfE BEi DER  
fAhRZEUgREiNigUNg

8.1 übernahMe Mit kunDen
die erste und eine der wichtigsten aufgaben bei der Fahrzeugaufbereitung ist die übernahme. das Fahrzeug sollte mit 
dem kunden auf bestehende mängel kontrolliert, und diese auch schriftlich festgehalten werden. dabei sollte der kunde 
fachlich kompetent beraten, sowie die erforderlichen arbeiten besprochen und fixiert werden. der kunde sollte auch auf 
spezielle zusatzleistungen wie z.B. steinschlagreparaturen, textil- und kunststoff reparaturen, klima-reinigung, etc., hin-
gewiesen werden. alle Vereinbarungen mit dem kunden sollten nach möglichkeit schriftlich festgehalten werden.

8.2 aussenreinigung

1 Fahrzeug leer räumen  sämtliche losen Gegenstände werden aus dem Fahrzeug entfernt *  
müll entsorgt * kundeneigentum sicher und sauber in Boxen, ... zwischengelagert.

2
nassreinigung: am Waschplatz zuerst das Fahrzeug mit hochdruck absprühen * jetzt werden alle nassrei-
nigungsarbeiten durchgeführt  außenwäsche, Felgenreinigung, motorreinigung, tür- und kofferraumfäl-
ze, radkästen, Gummimatten, usw.  eventuelle teerspritzer können ebenfalls hier entfernt werden.

3 Fahrzeug trocknen

8.3 innenreinigung 

1
Loser schmutz entfernen  Grundsätzlich gilt, zuerst den groben und losen schmutz entfernen * etwai-
ge schmutzquellen beseitigen * daher das Fahrzeug zuerst mittels staubsauger säubern und dabei auch 
sämtliche staufächer, aschenbecher, kofferraum, reserveradmulde und lüftungsauslässe nicht vergessen.

2
nassreinigung  Bei der nachfolgenden reinigung zuerst vorhandene Flecken behandeln und beseitigen 
* erst dann mit der komplettreinigung beginnen * hier gilt das prinzip: von oben nach unten arbeiten * 
daher mit himmel, sonnenblenden, haltegriffen, etc. beginnen * dann langsam nach unten zu den sitzen 
und teppichen durcharbeiten.

3
oberflächenpflege  Cockpit und andere kunststoffteile je nach Bedarf und Verschmutzung mit den 
geeigneten spezialprodukten reinigen und anschließend mit kunststoffpflege versiegeln * lederausstat-
tungen oder andere spezielle oberflächenmaterialien ebenfalls mit den geeigneten reinigungsmittel und 
-techniken säubern und konservieren.

4 scheibenreinigung  stellt die abschließende arbeit im Fahrgastraum dar * hier ist darauf zu achten, dass 
nicht durch übermäßigen sprühnebel die bereits erbrachte arbeit wiederholt werden muss.
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8.4 Lack unD kunststoFFe - aussen

1 kunststoffteile konservieren  zuerst kunststoffteile außen und reifenwände mit Vinylpflege einlassen

2

arbeitsschritte festlegen  lack begutachten und die notwendigen arbeitsschritte festlegen (lackrei-
nigung, polieren, Versiegelung, ... ) * auf Grund der Vielzahl unterschiedlicher lacke, ist viel erfahrung 
notwendig, um die richtige Vorgehensweise und Wahl der arbeitsmittel festzulegen * oftmals kann nur 
durch polierversuche die richtige politur, drehzahl, der richtige schwamm, etc. für dieses auto festgestellt 
werden * bei unfallfahrzeugen mit nachlackierungen und reparaturlacken können auch verschiedene 
Vorgehensweisen an einem Fahrzeug notwendig sein * ein perfekt versiegelter lack, ohne jegliche streifen, 
hologramme, Wolken, etc. benötigt viel erfahrung, die richtigen Geräte und pflegemittel sowie ausgezeich-
nete lichtverhältnisse bzw. leuchtmittel * die direkte sonneneinstrahlung und ein geschultes auge ist hier 
immer noch die beste kontrolle.

8.5 enDreinigung 
zum schluss werden alle Fensterscheiben und spiegel gereinigt * auch hier ist zu beachten, dass durch sprühnebel nicht 
unnötige nacharbeit entsteht * türgummis und dichtungen werden gereinigt und konserviert.

8.6 kontroLLe 
eine der wichtigsten arbeiten ist sicherlich die endkontrolle * es ist empfehlenswert diese aufgabe zusammen mit 
einer anderen person durchzuführen * das Fahrzeug sollte auf politurreste, spritzer und sonstige mängel kontrolliert wer-
den * die eigentliche abnahme und endkontrolle erfolgt zusammen mit dem kunden * seine zufriedenheit garantiert die 
aufträge der zukunft.

t
iP

P
s

 &
 a

n
w

e
n

D
u

n
g

s
h

iL
F

e
n

42



eigene notizen

t
iP

P
s

 &
 a

n
w

e
n

D
u

n
g

s
h

iL
F

e
n

43



cwPcc1300

at-automaterial gmbh  
abt. chemie
grafenweg 33
6971 hard / Austria

T: +43 5574 82292
f: +43 5574 82291

office@at-chemie.at

www.car-wax.at


