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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

SCRATCH REMOVER
Kratzer-Entferner
WYNN’S KRATZER-ENTFERNER ist eine professionelle Weise,
um Kratzer, Spuren, Abnutzungserscheinungen und
Verfärbungen zu entfernen. Sicher für alle Lackarten.

Eigenschaften
✓ Entwickelt mit speziellen, harmlosen Füllstoffen, um Kratzer, Spuren,
Abnutzungserscheinungen, und Verfärbungen zu entfernen.
✓ Funktioniert bei Spuren und leichten Kratzern.
✓ Perfekt für alle Lackarten.
✓ Perfekt für die Scheinwerferrestaurierung als alternative Verwendung.
✓ Einfach anzuwenden.
Anwendungen
✓ Für alle Lackarten.
✓ Nicht verwenden, um sichtbare Kratzer auf Flächen zu entfernen, auf denen der Lack
entfernt wurde.
Gebrauchsanweisung
✓ Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche vor der Anwendung. Es sollte kein Schmutz
wie Sand, Staub, Partikel, etc. zurückbleiben.
✓ Schütteln Sie das Produkt vor Gebrauch leicht.
✓ Bringen Sie eine kleine Menge des Produkts auf ein weiches und trockenes Tuch auf.
✓ Wenden Sie dieses dann auf der Karosserie an mit einem leichten Druck und kleinen
kreisförmigen Bewegungen bis das Produkt zu trocknen beginnt.
✓ Lassen Sie das Produkt trocknen bis es weiß wird (nicht länger als 5-7 Minuten).
✓ Polieren Sie mit einem zweiten trockenen und sauberen Tuch oder mit einem sauberen
Teil des gleichen Tuchs.
✓ Wiederholen Sie den Vorgang bis die leichten Kratzer komplett entfernt wurden.
✓ Lassen Sie das getrocknete Produkt nicht unkontrolliert auf der Oberfläche.
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Verpackung

Produktspezifikationen

PN 42603 – 12x150 ml – EN/FR/DE/NL/IT
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