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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

DASH CLEAN & PROTECT
Cockpit-Reiniger & -Pflege
WYNN’S Cockpit-Reiniger & -Pflege ist ein neues Mittel zur
Reinigung und Pflege des Cockpits. Das Produkt wurde
speziell zur Nutzung in modernen Fahrzeugen entwickelt.
Das Produkt reinigt, pflegt und schützt Cockpits,
Touchscreens und Innenverkleidungen.

Eigenschaften
✓ Reinigt, pflegt und schützt Cockpits und Innenverkleidungen.
✓ Die Aktivschaumformel ermöglicht eine präzise Anwendung und beugt so übermäßiges
Sprühen vor, das zur Verschmutzung der Windschutzscheibe führen kann.
✓ Die antistatischen und UV-Schutz-Eigenschaften wirken der Staubansammlung
entgegen und beugen Verfärbungen und Haarrisse im Cockpit vor.
✓ Frischer und angenehmer Zitrusduft.
✓ Halb-Glanz-Ausführung.
Anwendungen
✓ Effektiv auf Kunststoff, Leder, Vinyl, Gummi und Holz.
Gebrauchsanweisung
Reinigung des Cockpits und unempfindlicher Kunststoffteile:
✓ Reinigen Sie das Cockpit oder die Kunststoffoberfläche indem Sie das Produkt
vorsichtig, vorzugsweise auf einem Tuch, auf die Oberfläche anbringen.
✓ Verteilen Sie das Produkt auf der Oberfläche.
✓ Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig bis diese komplett trocken ist.
✓ Wiederholen Sie den Vorgang auf abgenutzten Flächen und falls hartnäckiger Schmutz
nach der ersten Anwendung noch zu sehen ist.
Verpackung
PN 40303 – 6x300 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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Vorsichtsmaßnahmen

Produktspezifikationen

Testen Sie das Produkt vor der ersten Anwendung auf einer kleinen und unauffälligen Stelle, um
sicherzustellen, dass das Produkt verträglich ist mit der zu reinigenden Oberfläche.
Nicht bei Temperaturen über 50°C lagern, vor Sonnenlicht schützen und nicht in der Nähe von
Wärmequellen verwenden.
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