TIPS zur KUNSTSTOFF – PFLEGE
Haftet Schmutz auf Kunststoffen längere Zeit, so stellt dies oft ein besonderes Problem dar.
Der Schmutz bildet häufig eine Art Film und läßt sich dann nicht mehr einfach entfernen.
Regelmäßige Pflege ist geboten.
Kunststoffe neigen zu statischer Aufladung, mit der Folge, daß Gegenstände, auf denen Staub und
Schmutz hartnäckig haften, dann sehr unansehnlich sind. Will man Staub von Kunststoffen abreiben,
so setzt er sich dort meist schnell wieder ab.
Ein Teil der gebräuchlichen, üblichen Reiniger ist ausgesprochen aggressiv, manche haben Reibzusätze.
Sie können nicht wieder gut zu machende Schäden an wertvollen Kunststoffmaterialien anrichten
Auch die meisten verwendeten Lappen und Tücher sind für wertvolle Kunststoffe ungeeignet, sie fusseln,
sind nicht weich genug und begünstigen die Bildung von Kratzern und Staubansammlung.

REINIGUNG
Bei hartnäckigen Anschmutzungen gewährleistet KUNSTOFF-INTENSIV-REINIGER eine besonders
gründliche Reinigung. Dieses Produkt wirkt intensiv und dennoch schonend. Bei leichteren
Verschmutzungen (lose haftender Schmutz, Fingerabdrücke u.ä.) wirkt ANTISTATISCHER KUNSTSTOFFREINIGER + PFLEGER zuverlässig.

Beide Mittel greifen Kunststoffe nicht an (keine Korrossion!).

ANTISTATIK-BEHANDLUNG
Ein über viele Jahre bewährtes Produkt ist der ANTISTATISCHE KUNSTSTOFF-REINIGER + PFLEGER.
Die behandelten Flächen und Gegenstände werden für längere Zeit antistatisch und staubabweisend
ausgestattet, wobei gleichzeitig eine reinigende und pflegende Wirkung erzielt wird.

ANWENDUNG
(gilt für beide Produkte)
Je nach Anwendungszweck und Art des Gegenstands entweder Flüssigkeit direkt auf die zu behandelnde
Fläche sprühen, spritzen oder gießen, mit dem besonders weichen „SPEZIAL – TUCH für die
KUNSTSTOFF - PFLEGE“ verteilen, Fläche behandeln, abwischen, trockenreiben. Man kann die
Flüssigkeit auch auf das SPEZIAL - TUCH geben und die Behandlung mit dem getränkten Tuch
vornehmen.
In der Kombination der beiden oben beschriebenen Produkte und dem „SPEZIAL - TUCH“ liegen optimale
Lösungen zu Kunststoff - Reinigung und – Pflege vor.
Ihre Kunststoff - Gegenstände werden sich jetzt - von Staub, Schmutz und elektrischer Aufladung befreit eines langen Lebens erfreuen und Ihnen täglich neue Freude bereiten.

