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Produktspezifikationen

Konsumenten-Produktpalette

CARPET & UPHOLSTERY
CLEANER
Teppich- & Polsterreiniger
Eine neue Methode zur Teppich- und Polsterreinigung. Das
Produkt wurde speziell entwickelt zur Reinigung des
Fahrzeuginterieurs und zur gleichzeitigen Entfernung
schlechter Gerüche.

Eigenschaften
✓ Spezielle geruchsentfernende Technologie zur Reinigung von Stoffen und zur
Eliminierung verschiedener schlechter Gerüche. Hinterlässt einen frischen Duft.
✓ Der aktive Schaum entfernt hartnäckige Flecke und frischt Stoffe, Innenverkleidungen
und Teppiche auf.
✓ Mit speziellem Bürstenkopf. Perfekt geeignet für die zu behandelnden Materialien.
✓ Ausgezeichnete Reinigung aller Arten Innenverkleidungen: Stoffe, Velour, Vinyl und
Kunststoffe.
✓ Entfernt Schmutz und schlechte Gerüche aus den Fahrzeuginterieur.
Anwendungen
✓ Geeignet für alle Innenverkleidungen: Stoffe, Velour, Vinyl und Kunststoffe.
Gebrauchsanweisung
✓ Vor Gebrauch gut schütteln.
✓ Sprühen Sie das Produkt auf die Oberfläche und verteilen Sie das Produkt leicht mit
einem trockenen Tuch oder mit dem mitgelieferten Bürstenkopf. Für schwere
Verschmutzungen bürsten Sie auf der Oberfläche mit ein wenig Druck.
✓ Lassen Sie das Produkt 1 bis 2 Minuten lang einziehen.
✓ Wischen Sie den Schaum mit einem trockenen Tuch weg oder saugen Sie diesen auf.
✓ Wiederholen Sie den Vorgang, falls hartnäckiger Schmutz nach der ersten Behandlung
noch zu sehen ist.
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Verpackung
PN 40603 – 6x400 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT

Produktspezifikationen

Vorsichtsmaßnahmen
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.
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