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Konsumenten-Produktpalette

Produktspezifikationen

GLASS CLEANER
Glasreiniger
WYNN’S GLASREINIGER ist eine innovative Formulierung zur
Reinigung aller Glassorten.

Eigenschaften
✓ Speziell entwickelt, um Insekten, Schmutz, Fett, Ablagerungen, Tabak- und
Dampfrückstände sowie Verkehrsschmutz von Windschutzscheiben, Lichtern, Spiegeln,
etc. zu entfernen.
✓ Zur Innen- und Außenanwendung.
✓ Beinhaltet eine tropffreie Rezeptur, die das Produkt länger mit der Oberfläche in
Kontakt bleiben lässt für eine schnellere und einfachere Reinigung mit höchster
Effektivität.
✓ Die Kapselungstechnologie der aktiven Inhaltsstoffe hilft, um ein streifenfreies Ergebnis
zu erhalten und ein frischen Duft zu hinterlassen.
✓ Einfache Anwendung.
Anwendungen
✓

Für alle Glassorten: Windschutzscheiben, Lichter, Spiegel und alle Sorten Glas in der
Fahrzeugkarosserie.

Gebrauchsanweisung
✓ Vor Gebrauch gut schütteln.
✓ Sprühen Sie direkt auf die Glasoberfläche aus einer angemessenen Entfernung (20-30
cm) für das beste tropffreie Ergebnis.
✓ Polieren Sie vorsichtig mit einem weichen und trockenen Tuch bis die Oberfläche sauber
und das Produkt entfernt ist.
✓ Um eine optimale, saubere Oberfläche ohne jegliche Schleier zu erhalten, polieren Sie
bis das Produkt komplett entfernt wurde und Sie eine homogene Oberfläche ohne
Flecken erreichen.
✓ Wiederholen Sie den Vorgang falls nötig.
✓ Es ist wichtig, um ein neues bzw. sauberes Tuch zu benutzen, um das Produkt
anzubringen.
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Verpackung

Product specifications

PN 43103 – 6x550 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT
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