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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

TYRE SHINE
Reifenglanz
WYNN’S REIFENGLANZ schützt Reifen und Gummi vor
Alterung und Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung.
Die spezielle Formulierung lässt das Gummi länger
geschmeidig aussehen und beugt Risse im Reifen vor.
Erneuert die Farbe und hinterlässt einen langanhaltenden
Nass-Effekt.
Eigenschaften
✓ Silikonbasiertes Produkt, das Reifen eine langanhaltende und makellose
Oberflächenbehandlung bietet mit einem besonderen Nass-Effekt.
✓ Die einzigartige Zusammensetzung verleiht den Reifen ein völlig neues Aussehen und
schützt sie gleichzeitig vor UV-Zersetzung.
✓ Hinterlässt einen hervorragenden Glanz auf der Reifenoberfläche.
✓ Langanhaltender Nass-Effekt.
✓ Wiederherstellung der Originalfarbe.
✓ Beugt Risse in der Reifenwand vor.
Anwendungen
✓ Kann auf allen Gummisorten und Kunststoffaußenflächen verwendet werden, wie z.B.
Stoßfänger (in klarer Farbe).
Gebrauchsanweisung
✓ Vergewissern Sie sich, dass die Reifen sauber und trocken sind vor der Anwendung.
✓ Schütteln Sie das Produkt gut vor Gebrauch und sprühen Sie dann direkt auf die
vertikale Außenfläche des Reifens. Meiden Sie die Fahrseite (zentrale Seite) des Reifens.
✓ Polieren Sie mit einen trockenen und weichen Tuch bis sie einen homogenen Effekt
erzielen.
✓ Lassen Sie es trocknen.
✓ Für eine präzise Anwendung, sprühen Sie direkt auf ein Tuch und verwenden Sie dieses
dann auf der Oberfläche.
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Verpackung

Produktspezifikationen

PN 41903 – 6x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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