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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

WHEEL CLEANER
Felgenreiniger
WYNN’S FELGENREINIGER ist ein innovatives Produkt zur
Reinigung aller Arten Metallfelgen. Die TOPFFREIEN und
FARBÄNDERNDEN Effekte versichern die komplette
Entfernung aller Schmutzarten auf der Felgenoberfläche.

Eigenschaften
✓ Wasserbasiertes und pH-neutrales Produkt mit speziellen tropffreien und
farbändernden Effekten.
✓ Die TROPFFREIE Eigenschaft lässt das Produkt länger mit der zu behandelnden
Oberfläche in Kontakt bleiben und sorgt so für eine verbesserte Reinigung.
✓ Die FARBÄNDERNDE Eigenschaft dient als visueller Beweis der Wirkung. Das Produkt
wird rot, wenn es den Schmutz durchdringt.
✓ Einfach anzuwenden. Beobachten Sie die Farbänderung und entfernen Sie den
Schmutzrest ganz einfach.
Anwendungen
✓ Für alle Metallfelgenarten.
✓ Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.
Gebrauchsanweisung
✓
✓
✓
✓
✓

Sprühen Sie das Produkt direkt auf die Felgenoberfläche.
Lassen Sie das Produkt 2-3 Minuten einwirken bis es rot wird.
Spülen Sie das Produkt mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger ab.
Falls nötig, bürsten Sie hartnäckigen Schmutz von der Felgenoberfläche.
Es können dunkle Flecken auf den freiliegenden Oberflächen der Scheiben und des
Messschiebers erscheinen nachdem das Produkt angewandt wurde. Diese Flecken
sind harmlos und verschwinden nachdem Sie ein paar hundert Meter gefahren sind.
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Verpackung
PN 42403 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Vorsichtsmaßnahmen
Im Zweifelsfall: Immer zuerst an einer kleinen und unauffälligen Stelle testen.
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