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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

UNIVERSAL DEGREASER
Universal-Entfetter
WYNN’S
UNIVERSAL-ENTFETTER
ist
eine
hochleistungsfähige Formulierung zur Entfernung von Öl,
Fett, Teer und Wachs auf Motorradketten, Motoren,
Bauteilen,
Maschinen,
Karosserien,
Reifen,
Innenverkleidungen, Werkzeugen, etc.

Eigenschaften
✓ Wasserbasierte Formulierung mit exklusivem tropffreien Effekt. Entwickelt, um Fett
von allen Oberflächenarten zu entfernen.
✓ Wasserlöslich für eine einfachere und sicherere Reinigung.
✓ Die TROPFFREIE Rezeptur ermöglicht eine präzise Anwendung und lässt das Produkt
länger mit der zu behandelnden Oberfläche (horizontal oder vertikal) in Kontakt
bleiben. Hierdurch ermöglicht das Produkt eine optimale, schnellere und einfachere
Schmutzentfernung.
✓ Einfach anzubringen und zu entfernen nachdem der Schmutz aufgeweicht und
durchdrungen wurde.
Anwendungen
✓ Universal-Entfetter, anwendbar auf den meisten Fahrzeugoberflächen.
✓ Nicht auf heißen Oberflächen verwenden oder auf Flächen, die durch Lösungsmittel
beschädigt werden können.
Gebrauchsanweisung
✓ Sprühen Sie das Produkt (aus angemessenem Abstand: min. 20-30 cm) auf die
Oberfläche und lassen es dieses 2-3 Minuten lang einziehen.
✓ Vorsichtig mit Wasser abspülen oder mit Hilfe einer angemessenen Bürste oder eines
Tuches entfernen.
✓ Wiederholen Sie den Vorgang falls nötig.
✓ Für eine präzise Anwendung sprühen Sie direkt auf ein Tuch und verwenden Sie dieses
dann auf der zu behandelnden Oberfläche.
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Verpackung
PN 41103 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT

Produktspezifikationen

Vosichtsmaßnahmen
Im Zweifelsfall: immer zuerst an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen.
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