Set PS1907
Pflegeanleitung für matte Oberflächen
Care Instruction for matt coatings / matt surfaces coating

(DE / GB)

(DE)
Inhalt: 100 ml Vorreiniger (Precleaner) zur Vorbereitung der matten Oberflächen auf den Einsatz der Matt-Versiegelung (CLEAN
Matt-PFLEGE), 100 ml Matt-Versiegelung (CLEAN Matt-PFLEGE), 1 Stk. Mikrofasertuch blau, 1 Stk. Mikrofasertuch gelb.

1. Schritt – Reinigen – CLEAN Matt-SAUBER
CLEAN Matt-SAUBER ist ein spezieller Vorreiniger für Mattlacke, Cocoonings und Folien. CLEAN Matt-SAUBER sollte vor der
ersten Versiegelung mit CLEAN Matt-PFLEGE angewendet werden. So wird eine optimale Haftung der Versieglung an der
Mattlackierung oder Folierung gewährleistet.
CLEAN Matt-SAUBER bereitet die Oberfläche ideal auf den Einsatz der Versiegelung vor. Schmutz, Fett, Fingerabdrücke und
eventuelle Wachsreste werden entfernt, ohne das matte Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Als Vorbehandlung zur
anschließenden Versiegelung und Pflege mit CLEAN Matt-PFLEGE.
Anwendung:
Auf die Oberfläche satt aufsprühen.
Unmittelbar nach dem Aufsprühen kann CLEAN Matt-SAUBER mit dem weichen CLEAN MICRO
Allroundtuch GELB in kreisenden Bewegungen abgetragen werden.
Trocknen lassen.
Ihre „Matt-Oberfläche“ ist jetzt optimal auf den Einsatz der Versiegelung vorbereitet. Fahren Sie mit
Schritt 2 fort.

2. Schritt – Versiegeln – CLEAN Matt-PFLEGE
Diese Matt-Versiegelung ist eine spezielle Pflege für Mattlacke, Cocoonings und Folien. CLEAN Matt-PFLEGE reinigt und
versiegelt die Oberfläche und behält den hochwertigen Matt-Effekt. Einfache und schnelle Anwendung. Extra für Mattlacke,
Cocoonings und Folien. Wasser- und schmutzabweisend. Antistatikeffekt. Nachhaltiger Oberflächenschutz durch Versiegelung!
Biologisch abbaubar.
Anwendung:
Vor Gebrauch schütteln!
CLEAN Matt-PFLEGE auf die gereinigte Oberfläche sprühen.
Unmittelbar nach dem Aufsprühen kann die Versiegelung mit dem Premium CLEAN MICRO Poliertuch
BLAU MAXI vorsichtig in kreisenden Bewegungen abtragen.
Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir zur Vorbehandlung den Precleaner (Vorreiniger) CLEAN
Matt-SAUBER.
Abwendungs-Empfehlung:
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden!
Speziell an hochbeanspruchten Küchenfronten sollten die Fronten sofort nach dem Entfernen der
Schutzfolie nach der Montage mit CLEAN Matt-PFLEGE versiegelt werden. Das Produkt härtet
rückstandsfrei aus, schützt die Oberfläche und verleiht für lange Zeit den ursprünglichen Matt-Effekt.
Die Versiegelung sollte wiederholt werden, sobald die Versiegelung abgetragen ist und sich die
Oberflächen nicht mehr „glatt“ anfühlen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Umgang mit Chemikalien (siehe Produktetikett). Produkt nicht in die
Hände von Kindern gelangen lassen!

Set PS1907
Pflegeanleitung für matte Oberflächen
Care Instruction for matt coatings / matt surfaces coating

(DE / GB)

(GB)
Content: 100 ml Precleaner (CLEAN Matt-SAUBER) and should be used before the first application of CLEAN Matt-PFLEGE
(sealant), 100 ml sealant (CLEAN Matt-PFLEGE), 1 pc. microfiber towel “yellow”, 1 pc. microfiber towel “blue”.

Step 1 – Precleaner – CLEAN Matt-SAUBER
CLEAN Matt-SAUBER is designed to clean and maintain matt coatings and matt surfaces, cocoonings and wrappings. CLEAN
Matt-SAUBER should be used before the first application of CLEAN Matt-PFLEGE. This step ensures ideal adhesion of the
sealing. CLEAN Matt-SAUBER prepares the surfaces for the following sealing.
CLEAN Matt-SAUBER quickly and easily removes dirt, grease, fingerprints and wax residues. There is no negative influence on
the matt appearance. CLEAN Matt-SAUBER is used as a pre-cleaner before the first use of CLEAN Matt-PFLEGE.
Recommended application:
Spray the precleaner on the surface.
Immediately after being applied, CLEAN Matt-SAUBER can be wiped off using the yellow microfiber
towel in rotativ movements for a streak-free matt appearance.
Let the surface dry shortly.
Now the surface is prepared for the use of the sealant (CLEAN Matt-PFLEGE). Continue with step 2.

Step 2 – Sealant – CLEAN Matt-PFLEGE
CLEAN Matt-PFLEGE is a special sealing agent for matt coatings and matt surfaces, cocoonings and wrappings. Simple and
fast application. CLEAN Matt-PFLEGE is the perfect solution for preserving the matt painted and also vinyl wrapped surface.
The product is designed to clean, maintain and protect matt varnish to ensure a perfect look. Special development for matt
surfaces with long lasting effect. Now with new hydrophobic and antistatic formula.
Recommended application:
Shake the product well before using.
Spray the matt-sealant on the surface.
Immediately after being applied, the sealant can be wiped off using the premium blue microfiber towel in
rotativ movements for a streak-free matt appearance
Not to be used in direct sunlight.
Recommendation:
Especially kitchen fronts should be sealed with CLEAN Matt-PFLEGE immediately after the protective film
had been removed. The product hardens clear, protects the surface and gives streak-free matt
appearance. The sealing should be repeated, as soon as the surface does not have a soft and smooth
touch anymore (as soon as the sealant has been worn down).

Please note the safety instructions for the usage of chemical products. For more details please note the infos on the
product label.

