Set PS1908
Pflegeanleitung für Oberflächen mit Hochglanzlackierung
Care Instruction for surfaces with high-gloss coating

(DE / GB)

(DE)
Inhalt: 100 ml Versiegelung (Uni Quick SAUBER + PFLEGE), 1 Stk. Mikrofasertuch (gelb).

Uni Quick SAUBER + PFLEGE
Uni Quick SAUBER+PFLEGE reinigt, pflegt und versiegelt Oberflächen ohne den Einsatz von Wasser und ergibt einen tiefen
Glanz. Entfernt Fingerabdrücke, oberflächlichen Schmutz und Staub. Es verbleibt eine ultradünne, sicht- und fühlbar glatte und
weiche Glanzschicht. Versiegelung für Wochen, wirkt wasser- und schmutzabweisend. Antistatisch. Sehr ergiebig. Ohne
Silikonöl.
Einsatzmöglichkeiten: Lack, Plexiglas, Kunststoffe, Folien, Glas, Chrom und vieles mehr. Hochglanzfronten an Möbel- und
Küchenoberflächen.
Anwendung:
Das Produkt vor der Verwendung gut schütteln.
Das Produkt hauchdünn auf die Oberflächen aufsprühen
Unmittelbar nach dem Aufsprühen kann die Versiegelung mit dem beiliegenden Microfasertuch (CLEAN
MICRO Allroundtuch GELB) in kreisenden Bewegungen wieder entfernt werden. Es entsteht eine
hochglänzende und versiegelte Oberfläche.
Abwendungs-Empfehlung:
Speziell an hochbeanspruchten Küchenfronten sollten die Fronten sofort nach dem Entfernen der
Schutzfolie nach der Montage mit Uni Quick SAUBER + PFLEGE versiegelt werden. Das Produkt härtet
rückstandsfrei aus, schützt die Oberfläche und verleiht für lange Zeit den ursprünglichen Hochglanzeffekt.
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!

(GB)
Content: 100 ml sealant (UniQuick-SAUBER+PFLEGE), 1 pc. Microfiber towel (yellow).

Uni Quick SAUBER + PFLEGE
Uni Quick-SAUBER+PFLEGE is designed to clean and maintain high gloss coatings and surfaces, cocoonings, wrappings,
acrylic glass, plastics and a lot more. Uni Quick SAUBER+PFLEGE quickly and easily removes dirt, grease, fingerprints and
dust. The gloss booster coats the surface to brighten and enhance the original look. The sealant repels water and provides a
glossy finish on any surface. New formula with antistatic effect. Free of silicone oil.
Recommended application:
Shake the product well before using.
Spray the sealant on the surface.
Immediately after being applied, the sealant can be wiped off using the yellow microfiber towel in rotativ
movements. The result will be a high-gloss surface with long-lasting sealing protection.
Recommendation:
Especially kitchen fronts should be sealed with Uni Quick SAUBER + PFLEGE immediately after the
protective film had been removed. The product hardens clear, protects the surface and gives a high gloss
effect. 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. Keep out of reach of children!

