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CWS – WASCHMITTEL UND AUTOSHAMPOOS 
1. SUPER FOAM – MAXI SUDS – ein neues Shampoo mit aktiven Polymeren, die die 

Lackoberfläche vor Ritzen schützen. Beim Waschen wird ein dichter Schaum gebildet, der 
den Lack perfekt und gründlich reinigt. Die enthaltenen synthetischen Wachse fördern den 
Glanz und die Imprägnation von jeder Oberfläche. Geeignet sowohl für tägliches 
Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.  
 
Product Code : CWS_101_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CWS_101         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 

                                                                                                         
Maxi Suds II ist ein ganz neues Autoshampoo, das 
technologisch so hergestellt wurde, damit während der 
Anwendung ein reichhaltiger „Bubbles“ Schaum 
entsteht, der die hochaktiven Polymeren enthält, die die 
Lackoberfläche perfekt und gründlich reinigen. Die 
Schaumreaktion verursacht eine schnelle 
Polymerenauslösung, wobei die Polymeren den 
Schmutz und die Sedimente von der Oberfläche 

ziehen. Die Polymerenblasen schwemmen diese Unreinheiten schnell von der Oberfläche 
weg. Nach dem Spülen mit einem Wasserstrom ist die Oberfläche sauber, glatt, UV-stabil 
und der helle Farbton der Originalfarbe strahlt. Mit dem Produkt werden Kunststoffe, 
Gummidichtungen und Reifen tadellos gereinigt und imprägniert. Das Waschmittel ist pH-
neutral und dank den Wasserweichmitteln ist die Oberfläche frei von Flecken, 
Schmutzstreifen oder Mineralabsätzen. 
Zusätzlich enthält dieses Shampoo mit der benutzten Nanotechnologie spezielle 
Schmiermittel, mit denen die Abrasivrückstände umhüllt und aufgehoben werden und 
dadurch wird die Bildung von Oberflächenritzen verhindern. Das Produkt kann für jede 
Lackfarbe benutzt werden. Die vorher aufgetragenen Wachse werden nicht weggewaschen. 
Es enthält die Zusatzstoffe und synthetische Wachse, die den Lackglanz fördern. Während 
des Waschens werden die restlichen Karosserieteile wie Kunststoffe, Vinylteile, 
Fenstersamtschleifen und alle Gummikomponente imprägniert.                                     
 
ANWENDUNG UND VERDÜNNUNG : Handwaschen - 2 Esslöffel in 20 L Wasser. Für 

Hochdruckreinigungsgeräte im Verhältnis von 1:6 (1 Teil des Waschmittels und 6 Teile 
Wasser) zu verdünnen.                                                                                                                                   
 
PRODUKTVORTEILE: 

 ein hochleistungsfähiges Universalreinigungsmittel und Autoshampoo 

 die Karosserien und Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt 
gewaschen und gereinigt  

 neueste Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren, die 
Unreinheiten, Fette und Straßenschmutz schnell entsorgen 

 einfache Arbeitsmethode, die für sehr häufige und schnelle Waschen geeignet ist  

 die bei der vorherigen Behandlung aufgetragenen Wachse, Polierkitte und 
Poliermittel werden nicht weggewaschen  

 geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle 
Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole) – waschen Sie 
immer zuerst die Reifen und Räder mit Shampoo und Schwamm. 
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 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat und waschen Sie die 
Karosserie von oben nach unten.  

 nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und 
Schmutzstreifen  

 die Pkws oder Lkws können unter direkter Sonnenstrahlung gewaschen werden und 
mit bloßem Spülen können alle Unreinheiten tadellos entfernt werden. 

 es enthält Wasserweichmittel zur Elimination von Wasserflecken und 
Mineralsedimenten 

 sehr günstiger Preis und große ökonomische Packung von 3,8 Liter 

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch  

                                                                                              
                                                                                      
 
 

2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOWER ( 16oz ) – extrem kraftvolles Shampoo 

und  Verschmutzungs – und Fleckenentferner und zugleich ein perfekter  
nsektenentferner (Reiniger) vom Karosserielack.  Geeignet sowohl für alltägliches 
Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte.   
 
Product Code : CWS_104_16    ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code : CWS_104          ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  –  ( 16oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Dieses extrem kraftvolles, universales 
Reinigungs– und Entfettungsmittel entfernt 
schnell, perfekt und mühelos getrocknetes oder 
zerquetschtes Insekt, Asphalt, Teer, Fett oder 
andere hartnäckigen Unreinheiten von der 
Lackoberfläche, den Windschutzscheiben, der 
Haube, dem Kühler, den Puffern und 
Scheinwerfern. Bug Buger wurde im 

Unterschied von herkömmlichen Reinigungsmitteln mit einer Sondertechnologie so 
hergestellt, um die hartnäckigen und eingetrockneten Unreinheiten von der Oberfläche 
ohne mühsames Putzen und Reiben leicht zu lösen. Dieses Mittel kann (unverdünnt) 
ebenfalls problemlos für Teppiche und Textilsitzbezüge benutzt werden.  
 
ANWENDUNG: Die Anwendung ist sehr einfach - die Lösung auf die verschmutzte 
Oberfläche mit einem Zerstäuber aufzutragen, 2 – 3 Minuten einwirken lassen und 
danach mit einem Mikrofaserputztuch abzuwischen oder feste Oberflächen mit Wasser 
abzuspülen.   
 
VERDÜNNUNG: Das Mittel zur Benutzung für Karosserien und feste Oberflächen nach 
Bedarf und Verschmutzungsgrad im Verhältnis von 1:3 oder 1:6 zu verdünnen (ein Teil 
des Mittels im bestimmten Verhältnis mit Wasser nachfüllen).  Es hinterlässt einen 
frischen, neutralen Geruch. 
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3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO – extrem kraftvolles, 

konzentriertes Autoshampoo mit dem Konditioner– und Synthesewachsgehalt, geeignet 
für Karosseriehandwaschen.   
 
Product Code : CWS_107_16        (16oz) 
Product Code : CWS_ 107             (1Gal)                          
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) -  0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) - 3,8 Liter 
 

 Überhaupt erstes Extreme Body Wash Shampoo enthält 
Konditionere und unikate synthetische Wachse in einem. Es 
handelt sich um ein hochkonzentriertes Mittel für 
Karosseriehandwaschen mit der Fähigkeit, den starken, 
hartnäckigen Schmutz schnell zu entfernen. Diese perfekte 
Rezeptur mit aktivem Schaum verhindert Calcium zur 
Karosserielackoberfläche anzuhaften und so verhindert sie 
die Bildung von Wasserflecken sogar bei Benutzung von 
sehr hartem Wasser. Es enthält synthetische 

Wachskonditionere, die die Lackoberflächeritzen während des Waschens verhindern und 
zugleich die Oberfläche ernähren. Nach dem Waschen bekommt die Oberfläche einen 
Höchstglanz. Sie können bedenkenlos sogar dunkle und schwarze Lacke waschen. Auf 
der Lackoberfläche werden sich keine Ritzen, Schmutzstreifen oder Wachsrückstände 
bilden. Das Produkt ist pH-neutral. Vor dem Waschen muss dieses super konzentrierte 
Body Wash Shampoo mit Wasser verdünnt werden.   
 
VERDÜNNUNG: 0,030 L  ( eine Kappe ) in 20L Wasser zugeben. Diese solcherweise 

vorbereitete Polymeren- und Schmiermittellösung bildet einen reichhaltigen, aktiven 
Schaum, mit dem die Lackoberfläche vom Schmutz fein und perfekt gereinigt wird. 
Während des Waschens werden zugleich sonstige Karosserieteile wie Kunststoffe, 
Vinylteile, Fenstersamtschleifen und sämtliche Gummikomponente imprägniert. Es 
genügt, die Karosserieoberfläche nach dem Waschen mit Wasser zu spülen. Sie braucht 
nicht poliert werden, nur abgetrocknet. Der herausgebildete Hochglanzschutzfilm schützt 
die Oberfläche vor Ritzen und Unreinheitensedimentation beim gewöhnlichen Betrieb. 
Dieses Produkt ist für die mit Karnaubawachs schon vorher gepflegten Oberflächen 
geeignet, da es den ursprünglichen Glanz und die glatte Oberfläche fördert.   
 
 
ANWENDUNG: 

 spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom, um die Grobunreinheiten 
zu entfernen 

 mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde 
zusammen. 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 

 waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und wenn Sie den Wagen unter 
direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit 
Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen. 

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch. 
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4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser (16 oz ) – ein spezielles Shampoo mit 

einem feinen, aktiven Reinigungsschaum, mit antibakterieller Wirksamkeit und mit 
langfristigem Honigduft. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für 
Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.  
 
Product Code : CWS_110_16   ( 16oz )                                                                                                                
Product Code : CWS_110         ( 1Gal ) 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Reinigungsschaum mit Honigaroma – aktives Shampoo – 
wurde zielgerichtet so hergestellt, dass beim Waschen 
Millionen von kleinen, aktiven Reinigungsbläschen produziert 
werden, die die hartnäckigen Unreinheiten schnell entfernen. 
Das Produkt kann als herkömmliches Shampoo oder 
Spülmittel benutzt werden. Es wird so benutzt, dass Sie 1 – 2 
Esslöffel dieses Mittels in 10 Liter Wasser zugeben. Alle 
Abrasionsunreinheiten werden von den Feinoberflächen und 
Automobilteilen aktiv und schnell entfernt. Dieses 

Waschshampoo reinigt nicht nur, sondern hinterlässt auch einen langfristigen, frischen 
Honigduft, der einfach delikat ist. Es ist geeignet für Laderäume von PicUps, 
Autogummiteppiche, Gummizusatzteppiche, Gummimatten, Garagenboden und 
Gummiboden in Hausinterieuren. Benutzen Sie das Produkt überall dort, wo Sie schnell 
und effektiv und mit einem angenehmen Duft sämtliche Unreinheiten entfernen brauchen. 
Nach der Verwendung spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab.  
 
EMPFEHLUNG:   

 spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die 
Grobunreinheiten zu entfernen  

 mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde 
zusammen. 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 

 waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter 
direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit 
Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch. 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING – Waschmittel zum 

Waschmaschinenwaschen von Mikrofaserputztücher und Mikrofaserapplikationszubehör.  



 

5. 

 
Product Code : CWS_201_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code : CWS_201        ( 1Gal ) 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Microfiber Cleaning ist das erste Waschmittel in der Welt 
mit einem frischen, langdauernden Naturzitronenduft, das 
so speziell hergestellt wurde, um perfekt zu reinigen, 
waschen, regenerieren und den Lebensdauer der 
Mikrofaserputztücher und -handtücher zu verlängern, ohne 
sie zu beschädigen. Wiederholtes Waschen in der 
Waschmaschine mit herkömmlichen Waschmitteln ist nicht 
entsprechend, weil das Mikrofaserputztuch seine 
spezifischen Eigenschaften verliert. Es hört auf, so 

saugfähig und antistatisch zu sein und seine glatte Samtoberfläche wird grob. Die 
einzigartige Zusammensetzung dieses konzentrierten Reinigungsmittels enthält die 
professionell zubereitete Wassermischung mit Hartwasserweichmittel, Zitronenlösung und 
SPO- Auflöser. Diese Lösung entfernt perfekt und schnell sämtliche Flecke, Fette, 
Wachse, Poliermittel, Öle, Kontaminationen und Unreinheiten von Mikrofaserputztücher 
und Baumwollehandtücher, ohne die einzelnen Faser zu beschädigen. Die Samtweiche 
und natürliche Reinigungsfähigkeit des Mikrofasers wird bei jedem Waschen erneut. Das 
Waschmittel Microfiber  Rejuvenator ist konzentriert und so sind 2 - 3 Esslöffel für 10 L 
Wasser für stark verschmutzte Mikrofaserputztücher genügend. Bei geringerer 
Verschmutzung ist ein Esslöffel genügend. HINWEISE : Benutzen Sie nie Bleichmittel 
oder Weichspüler beim Waschen von Mikrofaserputztücher oder –handtücher!!!. 
WASCHEN bei max.30C – mit WOLLWASCHPROGRAM 
 
 

6. GLOSSWORKZ  GLOSS  BOOSTER  AND PAINTWORK  CLEANSER (16 oz) 
– ist ein pH ausgeglichenes Autoshampoo mit einem hohem Synthesewachsgehalt zur 
Glanzstärkung und –erhöhung. Diese Nanotechnologie erhöht den Wachs- oder 
Polierkittschutz und ist biologisch abbaubar, untoxisch, umweltfreundlich und frei von 
aggresiven Reinigungsmitteln. Sie ist sowohl genügend fein für Benutzung auf den frisch 
gewachsten oder lackierten Lacken. Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als 
auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral.                                                                                                                                               
 
Product Code : CWS_133_16   ( 16oz )                                                                                                         
Product Code : CWS_133         ( 1Gal )                                                                                                                
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter                                                        
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter                                                                   

        
PRODUKTVORTEILE :  

 Autokarosserien (Oberfläche) oder andere Oberflächen 
aus verschiedensten Materialien werden perfekt gewaschen 
und gereinigt 

 einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und 
schnelles Waschen  

 die bei den vorherigen Behandlungen aufgetragennen 
Wachse, Polierkitte, Poliermittel und andere 
Imprägnationsschichten werden nie weggewaschen. Im 

Gegenteil – die fehlenden Wachse werden vollgefüllt und der Hochglanz wird 
maximisiert.  
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 geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle 
Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Pistole).   

 es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und 
mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen. Nach dem Wasserspülen 
bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen.  

 sehr günstiger Anschaffungspreis  

 das Produkt ist umweltfreundlich – es enthält eine Mindestmenge von Chemikalien   
 
ANWENDUNG:  

2 Kappe des Glossworkzshampoos  (oder 2 Esslöffel) geben wir in 20 L Wasser zu. Mit 
solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen Schaum wird die 
Karosserieoberfläche perfekt gewaschen. Diese neue ( High - Tech ) Nanotechnologie 

enthält superaktive „slick“ Polymere, von denen während des Waschens die Staub-, 
Unreinheiten- oder andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche getrennt werden 
und nachdem können sie einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen entfernt werden. 
Ritzen- und Hologrammbildung während des Waschens wird so vermieden. Dieses neue 
Universalmittel ist pH-neutral und kann für jede Oberfläche und jedes Lackfarbton benutzt 
werden. Das Produkt ist geeignet sowohl für Reinigung von Kunststoff- und Vinylteilen, als 
auch für Radscheiben- und Reifenoberflächen. Die Lackpflege und 
-imprägnation des Wagens mit einem Schutzwachs oder Imprägnationskitt vor UV-Strahlung, 
Wasserflecken und Verunreinigungen ist sehr wichtig. Glossworkz - Mittel ist ideal zu dieser 
Zwecke. 
 
EMPFEHLUNG: 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und 
Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 
- waschen Sie die Karosserie mit einem anderen Schwamm von oben nach unten  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch. 

 

7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER – ein spezielles Hypernanoshampoo mit 

synthetischem Wachs, Zitrusduft und aktiven Polymeren, die die Lackoberfläche vor 
Ritzen schützen. Während des Waschens wird ein reichhaltiger Schaum gebildet, der den 
Lack perfekt und in die Tiefe reinigt. Es enthält synthetische Wachse, die den Glanz und 
die Imprägnation von jeder Oberfläche fördern. Geeignet sowohl für tägliches 
Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt ist pH-neutral. 
 
Product Code : CWS_302_16 ( 16oz )                                                                                                       
Product Code : CWS_302       ( 1Gal )                                                                                                                                                                         
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone ) - 3,8 Liter 

              
Citrus Daily Car Wash Extreme Suds – ist das 

weltbekannte, beste Hypershampoo, hergestellt mit 
einer neuen Nanotechnologie, auf Zitrusbasis, mit 
einem hautfreundlichen pH zum sicheren und 
alltäglichen Waschen. Das Produkt ist biologisch 
abbaubar, untoxisch, umweltfreundlich und frei von 
agressiven Reinigungsmitteln. Die bei der vorherigen 
Behandlungen aufgetragennen Polierkitte und 

Poliermittel werden vom Lack nicht weggewaschen, im Gegenteil - ein perfekter Glanz 
wird befördert und maximisiert. Überdies enthält dieses Shampoo mit der unikaten 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_302_CLEAR_16_Citrus_Daily_Wash_p/cws_302_clear_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_302_CLEAR_Citrus_Daily_Car_Wash_p/cws_302_clear.htm
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Nanotechnologie spezielle Schmiermittel, von denen die Abrasivreste umhüllt und 
angehoben werden und so werden die Oberflächenritzen vermieden. Während der 
Applikation wird ein konkurrenzloser Schaum gebildet, der die Staub- und 
Unreinheitenpartikel als auch die Partikel von anderen Kontaminationen umgibt und von 
der Oberfläche trennt. Nachdem können sie mit bloßem Wasserspülen sicherlich 
abgespült werden.  
ANWENDUNG: Citrus Daily Car Wash wird so verdünnt, dass 1 Kappe des Mittels mit 5 

Gallonen  Wasser zusammengemischt werden (Verdünnungsverhältnis 1:50). Das 
Shampoo ist ideal für alle Schaumkanonen, Druckwaschmaschinen, 
Düsenschaumpistolen und andere Anlagen, die den reichhaltigen Schneeschaum 
produzieren.   
PRODUKTVORTEILE :        

 pH-neutrales, hochleistungsfähiges, universales Reinigungsmittel und 
Autoshampoo 

 Autokarosserien oder andere Oberflächen aus verschiedensten Materialien 
werden perfekt gewaschen und gereinigt  

 neueste Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren, die 
die Unreinheiten, Fette und Straßenschmutz entsorgen 

 einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen  

 die bei der vorherigen Behandlungen aufgetragennen Wachse, Polierkitte und 
Poliermittel werden gefördert und nicht weggewaschen  

 geeignet sowohl für Handwaschen mit einem Schwamm als auch für 
professionelle Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole) - 
waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und 
Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat und waschen Sie die 
Karosserie von oben nach unten.    

 nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und 
Schmutzstreifen  

 es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen 
und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen  

 es enthält Wasserweichmittel zur Elimination von Wasserflecken und 
Mineralsedimenten 

 sehr günstiger Anschaffungspreis und große ökonomische Packung von 3,8 Liter  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch 

  
EMPFEHLUNG: 

 spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die 
Grobunreinheiten zu entfernen  

 mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde 
zusammen. 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 

 waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter 
direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit 
Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch. 
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8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING 
SOAP – ein unikates Nanodetailingsshampoo mit aktiven Polymeren, das den 

Straßenschmutz und andere Kontaminationen entsorgt. Es enthält synthetischer Wachs. 
Geeignet sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. 
Das Produkt ist pH-neutral. 
 
Product Code : CWS_402_16    ( 16oz )                                                                                                   
Product Code : CWS_402          ( 1Gal )                                                                                                                                                                     
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)   ( 16oz ) –  0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1 Gallone ) - 3,8 Liter                                                                   

 
Mr.Pink ist ein vielseitiges, unikates 
Detailingsshampoo zur Tiefentsorgung von 
Straßenunreinheiten, Fetten und Kontaminationen 
von der Lackoberfläche. Das Mittel wäscht nicht 
nur, sondern poliert auch die gepflegte Oberfläche 
(füllt den fehlenden Wachs auf) und imprägniert 
den Lack für das nächste Waschen.  
 

ANWENDUNG : 2 Kappe Mr. Pink Shampoos von der Originalverpackung (oder 2 Esslöffel) 

geben wir in 20 L Wasser zu. Mit solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen Schaum 
wird die Karosserieoberfläche perfekt gewaschen. Diese neue ( High - Tech ) Nanotechnologie 
enthält superaktive Polymere, von denen während des Waschens die Staub-, Unreinheiten- und 
andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche getrennt werden und nachdem können sie 
einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen entfernt werden. Ritzen- und Hologrammbildung 
während des Waschens wird so vermieden. Dieses neue Universalmittel ist pH-neutral und kann 
für jede beliebige Oberfläche und jedes beliebige Lackfarbton benutzt werden. Das Produkt ist 
geeignet für Reinigung von sowohl Kunststoff- und Vinylteilen, als auch für Radscheiben- und 
Reifenoberflächen. Die Lackpflege und – imprägnation des Wagens mit einem Schutzwachs oder 
Imprägnationskitt vor UV-Strahlung, Wasserflecken und Verunreinigungen ist sehr wichtig. Mr.Pink 
Super Mittel ist ideal zu dieser Zwecke.  
PRODUKTVORTEILE: 

 Autokarosserien oder andere Oberflächen aus verschiedensten Materialien werden perfekt 
gewaschen und gereinigt  

 neue High -Tech Technologie mit reichhaltigem Schaum und sehr aktiven Polymeren 

 einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen  

 die bei der vorherigen Behandlungen aufgetragennen Wachse, Polierkitte und Poliermittel 
werden nicht weggewaschen  

 geeignet sowohl für Handwaschen mit einem Schwamm als auch für professionelle 
Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Pistole).   

 nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und Schmutzstreifen  

 es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen und mit 
bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen. 

 sehr günstiger Anschaffungspreis  

 
EMPFEHLUNG:      

 - spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die Grobunreinheiten zu 
entfernen  

 mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde zusammen. 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle Autoteile. 
Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 

 waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter direkter 
Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit Reinwasser ab. 
Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser durch. 

 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_402_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_402_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_402_Mr_Pink_Super_Suds_Shamp_p/cws_402.htm
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9. METICULOUS  MATTE  AUTO  WASH for Satin Finish & Matte Finish Paint 
– Shampoo zum Waschen von Mattlacken und installierten 3D Wrap Mattfolien. Geeignet 

sowohl für tägliches Handwaschen als auch für Hochdruckreinigungsgeräte. Das Produkt 
ist pH-neutral.                                                                                     
 
Product Code : CWS_995_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code : CWS_995       ( 1Gal )                                       

EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                                           
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter                                                                   
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone ) - 3,8 Liter                                                                    

 
Das Matte Auto Wash Shampoo ist zur Reinigung 
und Pflege von Automobilmattoberflächen 
geeignet. Diese neue Technologie kooperiert 
sowohl mit beliebigen Materialien mit 
Mattoberfläche. Die Naturzitrusextrakten zersetzen 
die Kontaminationen, Unreinheiten und den 
Straßenschmutz. Das Produkt ist ideal für 
Mattlacke und 3D Wrap Folien. Diese neue 

Nanotechnologie enthält superaktive „Slickpolymere , von denen während des Waschens 
die Staub-, Unreinheiten- oder andere Partikel umhüllt und danach von der Oberfläche 
getrennt werden und nachdem können sie einfach und sicher mit bloßem Wasserspülen 
entfernt werden. Ritzen- und Hologrammbildung während des Waschens wird so 
vermieden. Dieses neue Universalmittel ist pH-neutral und kann für jede Oberfläche und 
jedes Lackfarbton benutzt werden.                                                                                                                 
 
ANWENDUNG: 2 Kappe des Shampoos von der Originalverpackung (oder 2 Esslöffel) 

geben wir in 20 L Wasser zu. Mit solcher Lösung mit einem hohen und sehr schlüpfrigen 
Schaum wird die Karosserieoberfläche perfekt gewaschen.    
 
PRODUKTVORTEILE: 

 Autokarosserien oder andere Mattoberflächen werden perfekt gewaschen und 
gereinigt  

 einfacher Arbeitsvorgang geeignet für häufiges und schnelles Waschen  

 geeignet sowohl für Handwaschen mit dem Schwamm als auch für professionelle 
Hochdruckreinigungsgeräte (Schaumkanone oder Düsenpistole).   

 nach dem Wasserspülen bleiben auf dem Lack keine Schmutzreste und 
Schmutzstreifen  

 es ist möglich, die PKWs und LKWs unter direkter Sonnenstrahlung zu waschen 
und mit bloßem Spülen sämtliche Unreinheiten zu entfernen.  

 
EMPFEHLUNG: 

 spülen Sie den Wagen zuerst mit einem Wasserstrom ab, um die 
Grobunreinheiten zu entfernen  

 mischen Sie 0,030 L des Mittels mit 20 L Reinwasser in einem Waschgebinde 
zusammen. 

 waschen Sie immer zuerst die Reifen und Räder mit dem Shampoo und Schwamm. 

 benutzen Sie nicht den gleichen Schwamm und die gleiche Waschlösung für alle 
Autoteile. Waschen Sie die Reifen und Räder separat. 

 waschen Sie die Karosserie von oben nach unten und falls Sie den Wagen unter 
direkter Sonnenstrahlung waschen, spülen Sie die Karosserie mehrmals mit 
Reinwasser ab. Vermeiden Sie, den Schaum auf dem Karosserielack zu trocknen.  

 nach dem Gesamtwaschen führen Sie das Endspülen mit freiströmendem Wasser 
durch. 

 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/CWS_995_16-2.jpg
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CWS_995_Meticulous_Matte_Wash_p/cws_995.htm
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CLD – REINIGUNGS – UND 
FETTLÖSESMITTEL 

1. ALL CLEAN ALL PURPOSE  INTERIOR / EXTERIOR   DEGREASER  AND 
CLEANER – ist ein Allzweck-Reiniger von allen Interieurs und ihren Oberflächen. Die 

hartnäckigen Unreinheiten werden perfekt entfernt. Das Produkt wirkt antistatisch, 
imprägniert langfristig und gibt den Materialien ihre Originalfarbe zurück.               
 
Product Code : CLD_1010_16   ( 16oz )                                                                                                               
Product Code : CLD 1010          ( 1Gal )                                                                                                   
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Dieses perfekte Allzweck-Reiniger mit einem Dosierer ist 
geeignet für Vinyl, Kunststoffe, Lackteile, Motorräume, Textil, 
Glas, Teppiche, Reifen, Gummiteile und andere verunreinigte 
Oberflächen. Es reinigt und gleichzeitig imprägniert langfristig 
Stirnwände und alle Kunststoffteile von Interieurs und 
Motoren, Sitze und Textiltürfelder, Tür-, Gepäck- und 
Motorräume. Es verhindert langfristig die Staub- und 
Mikroteilchenablagerung auf der Oberfläche. Es reinigt, ohne 

unangenehmen Geruch hinterzulassen, der für alle Reinigungsmittel so typisch ist, und es 
hinterlässt einen angenehmen, chemischen Ätherduft. Zugleich wird alles desinzifiert und 
keine Schmutzstreifen und Flecke werden hintergelassen. Das Produkt gibt Materialien 
ihre Originaleigenschaften und –farbe zurück. Das Reinigungsmittel hat eine sehr 
einfache Allzweck-Anwendung. Das Produkt auf die verunreinigte Oberfläche aufsprühen, 
3 – 5 Minuten einwirken lassen. Mit Drehbewegungen einen Schaumfilm auf der 
Oberfläche bilden und danach mit einem Mikrofasertuch gemäß Empfehlung aufwischen. 
Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis die Oberfläche perfekt sauber und 
frei von unerwünschten Lokalflecken ist. Bei starken Verschmutzungen kann eine weiche 
Bürste verwendet werden. ES IST NOTWENDIG, DAS REINIGUNGSMITTEL GEMÄß 
VERSCHMUTZUNGSGRAD DER GEPFLEGTEN OBERFLÄCHE ZU VERDÜNNEN: Für 
normale Verschmutzung gilt das Verdünnungsverhältnis 1 : 10 ( 1 Teil des Mittels und 
10 Teile Wasser). Für extreme Verschmutzungen wird das Konzentrat mit einem 
Verdünnungsverhältnis 1 : 4 verdünnt (1 Teil des Mittels und 4 Teile Wasser). Das 
100%-tige Konzentrat wird zur Entfernung von hartnäckigen Grobverschmutzungen, für 
Fahrgestellen, Reifen und Motoren verwendet. Für schnellere Verdampfung und 
Abtrocknung des Mittels und vor allem dort, wo wegen hohem Verschmutzungsgrad der 
Reinigungsvorgang mehrmals wiederholt werden muss, kann eine Heißluftpistole 
(Abstand von 40 cm) verwendet werden, um die zu reinigende Oberfläche schnell 
abzutrocknen.  
 
HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reinigung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen 
zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!! 
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2. GRIME REAPER  EXTREMELY STRONG  DEGRASER – das stärkste 

Reinigungs- und Fettlösemittel von der Produktpalette Chemicalguys, geeignet für alle 
Oberflächen mit der Ausnahme vom echten Leder. Radscheiben, Radkappen, 
Auspuffmündungen, Autofahrgestelle und Motorräume werden perfekt gereinigt. Das 
Produkt kann ebenfalls für hartnäckige und fettige Flecken auf Teppichen, Polsterungen 
und Textilbezügen der Sitze benutzt werden.                                                                                                                                                        
 
Product Code : CLD_104_16   ( 16oz )                                                                                                               
Product Code : CLD_104         ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

 

Grime Reaper ist das neueste und stärkste 
Fettlösemittel von der Produktpalette CG und es ist 
für sämtliche Oberflächen geeignet.                                       
HINWEISE – es ist nicht geeignet für Lederinterieurs 
und Naturleder. Mit diesem Reinigungsmittel werden 
sowohl bejahrte, hartnäckige Verschmutzungen, 
Fette, Asphalt, Teer, Oxidationsschichten auf der 
Auspuff- und Radscheibenoberfläche als auch stark 

anhaftende Kontaminationen vom Bremsbelag schnell und sicher entfernt. Mit diesem 
Mittel können Sie sowohl Motor und Motorräume, als auch hartnäckige Verschmutzungen 
auf Teppichen und Textiloberflächen (Teppiche + Sitzbezüge, Textilpolsterungen von 
Türen und Gepäckräumen) reinigen. Dieses Profimittel entfernt sogar restlos extreme 
industrielle- und Straßenkontaminationen und Verschmutzungen.   
Produktvorteile: 

 sogar hartnäckigste Fette und Verschmutzungen werden sehr schnell und perfekt 
entfernt 

 geeignet für jede beliebige kontaminierte Oberfläche von Industrieanlagen, für 
Automobile, Motorräder, Fahrräder, Schiffe und Maschinen.  

 Bremsstaub und sämtliche Kontaminationen von Radscheiben und 
Auspuffmündungen werden entfernt.  

 Öle, Fette und hartnäckige Naturfette werden leicht und höchstschnell gelöst  

 nach der Reinigung ist die Oberfläche perfekt sauber und innerhalb kurzer Zeit 
trocken und anwendbar.  

 es geht um ein 100%-tiges Konzentrat, das entsprechend dem Bedarf im 
Verhältnis bis 1:10 verdünnt werden kann (gemäß Verschmutzungsgrad und -
charakter der Oberfläche). 

 Grime Reaper reinigt sogar Fahrgestellverschmutzungen – hier empfehlen wir für 
eine langdauernde Imprägnation als idealer Schutz das Bare Bones Undergariage 
Mittel zu verwenden. 

 
HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reiningung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen 
zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Heavy_Duty_Degreaser_Grime_Reaper_p/cld_104.htm
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3. EXTREME  ORANGE  SUPER  CONCENTRATED  HEAVY  DUTY  
DEGREASER – ein hochkonzentriertes Fettlösemittel und Reinigungsmittel von 

Ölkontaminationen und von starken, hartnäckigen Fetten und Verschmutzungen. 
Idealreiniger von Motorräumen, Fahrgestellen und hartnäckigen Fettverschmutzungen 
und Flecken auf Teppichen und Textilien.   
 
Product Code : CLD_201_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_201         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 
      

Extreme Orange Degreaser ist ein hochkonzentriertes  
Fettlösemittel und hochleistungsfähiges Reinigungsmittel. Es 
setzt sich von aktiven Reinigungsmitteln und Lösemitteln im 
Wasser zusammen. Schmutz und ältere, hartnäckige Fette, 
Absätze oder andere Verschmutzungen werden sofort 
gelöst. Das Produkt muss im Verhältnis von 1 : 6 (1 Teil 
des Mittels und 6 Teile Wasser) verdünnt werden. Das 
Reinigungsmittel EXTREME ORANGE hat eine sehr 
einfache Allzweck-Anwendung. Das Produkt auf die 

verunreinigte Oberfläche aufsprühen, 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Mit 
Drehbewegungen einen Schaumfilm auf der Oberfläche bilden und danach mit einem 
Mikrofaserputztuch gemäß Empfehlung aufwischen. Dieses Verfahren kann mehrmals 
wiederholt werden bis die Oberfläche perfekt sauber und frei von unerwünschten 
Lokalflecken ist. Bei starken Verschmutzungen kann eine weiche Bürste verwendet 
werden. Für schnellere Verdampfung und Abtrocknung des Mittels und vor allem dort, wo 
wegen hohem Verschmutzungsgrad das Reinigungsverfahren mehrmals wiederholt 
werden muss, kann eine Heißluftpistole (Abstand von 40 cm) verwendet werden, um die 
zu reinigende Oberfläche schnell abzutrocknen. Dieses Reinigungsmittel wird für 
Fahrgestelle, Radscheiben, Reifen, Öl- und Fettflecke auf Teppichen und Polsterungen, 
für Motoren und Motorräume verwendet. Bei Industrieanwendung (Fußböden in Garagen 
oder Werkstätten) das Produkt auf die stark verschmutzte Oberfläche spritzen, mit einer 
Bürste Unreinheiten und groben Schmutz entfernen und danach mit Wasser abspülen. 
Für eine perfekte Sauberkeit den Vorgang wiederholen.  
 
HINWEISE: Es wird empfohlen, bei Reiningung von Textilbezügen und Sitzpolsterungen 
zuerst einen Test auf der Rückunterseite des Sitzes durchzuführen!! 
 
 
 
 

 
4. WHEEL AND RIM CLEANER - Premium Blue cleaner – Reiniger von Reifen, 

Radscheiben und Radverschalungen mit schnellem Wirkungsgrad und effektivem 
Ergebnis. Es entfernt Staub von Bremsplatten, Oxidationsschichten, Asphalt, Teer und 
Straßenschmutz.   
 
Product Code : CLD_203_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_203         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 
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Wheel & Rim Cleaner ist das beste und schnellste 
Reinigungsmittel von Radscheiben, Raddeckeln und Reifen auf 
dem Weltmarkt. Das Produkt auf die Radfelgenoberfläche 
aufsprühen und 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Abgesetzter 
Staub von den Bremsplatten, Straßenschmutz, Asphalt, Teer, 
Rost und andere hartnäckige Verschmutzungen werden gelöst, 
ohne das Rad zu beschädigen. Danach die Oberfläche mit 
Schwamm und Shampoo waschen. Nach der Endspülung mit 

Wasser bekommen die Radscheiben ihren Originalglanz. Es ist notwendig, das 
Reinigungsmittels in Abhängigkeit von der Verschmutzung der Radoberfläche zu 
verdünnen. Falls die Oberfläche der Radscheiben nicht stark verschmutzt ist, verdünnen 
wir im Verhältnis von 1 : 5 (1 Teil des Reinigungmittels und 5 Teile Wasser). Bei 
starker Verschmutzung der Radscheibenoberfläche verdünnen wir im Verhältnis von 1 : 3 
(1 Teil des Reinigungsmittels und 3 Teile Wasser). 100%-tiges Konzentrat wird bei 
extrem starken Schmutzrückständen auf den Radspeichen verwendet. Diese Flächen 
werden örtlich mit einem Mikrofaserputztuch nach Aufsprühen des Reinigungsmittels oder 
mit der Elektrobürste Sonic Scrubber gereinigt. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, 
kann der Reinigungsvorgang mehrmals wiederholt werden.   

 
 
5. WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER - AMMONIA FREE RE – extra starkes, 

ammoniumfreies Reinigungsmittel für Glas und Glasscheiben. Es entfernt perfekt 
Rauchreste und Verschmutzungen von Glasscheiben, ohne Schmutzstreifen oder Flecke 
hinterlassen.                 
 
Product Code : CLD_202_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_202         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Dieses neue, extra starke Reinigungsmittel für Glas und 
Glasscheiben kombiniert mit dem, für diese Zwecke speziell 
entwickelten Mikrofaserputztuch WaffleWeave, reinigt 
perfekt alle Unreinheiten von Innen- und Außenseiten der 
Glasscheiben. Mikrofaserputztuch „WW“ poliert perfekt die 
gepflegte Fläche. Diese wirkungsreiche Kombination hat die 
anstrengende Arbeit mit Entfernung von hartnäckigen 
Verschmutzungen, Rauchresten und Schmutzstreifen von 
Glasscheiben und ihren schwererreichbaren Ecken gelöst.   

EMPFEHLUNG: Es ist notwendig, 2 Stücke der Mikrofaserputztücher WaffleWeave zu 
besitzen. Eine für Interieuranwendung und die andere für Exterieurflächen. Dieses 
Reinigungsmittel ist untoxisch und ammoniumfrei. Die Oberfläche von aufgeklebten Solar-
, Schutz-, und Sicherheitsfolien wird nicht gebrochen. Das Produkt hat eine Allzweck-
Anwendung – außer Gläser kann es ebenfalls für Scheinwerfer, Blinklichter, Rücklichter 
und sonstige Glasfelder verwendet werden. Das Produkt ist mit destiliertem Wasser im 
Verhältnis von 1:1 zu verdünnen.  
Produktvorteile: 

 perfekte Glasreinigung ohne „Hartchemie“ 

 Fettflecke, Insekten und Bakterien werden perfekt entfernt 

 Glasscheiben werden schmutzstreifen- und fettfrei gereinigt und poliert 

 es hinterlässt eine glänzende Oberfläche  

 teilweise wird das Effekt von „flüssigen Scheibenbremsen“ gebildet 
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6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER – ein wirkungsreiches, nicht 

abfließendes Reinigungsmittel für Radscheiben, Räder und Radkappen. Dank der 
Geleekonsistenz haftet es länger auf der Oberfläche und entfernt besser Bremsstaub, 
Oxidationsreste, Straßenschmutz und –fette.                  
 
Product Code : CLD_105C_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_105C         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Dieses Reinigungsmittel „Sticky Gel Citrus Cleaner“ 
ist das wirkungsreichste und sicherste 
Reinigungsmittel von Radscheiben, Raddeckeln und 
anderen Radkappen. Dank einer speziellen 
Technologie und einer dickflüssigeren Konsistenz 
hält das eingesetzte Reinigungsmittel länger auf der 
gepflegten Oberfläche, fließt nicht ab und hat so 
genug Zeit, die Radscheibe schnell und perfekt zu 

reinigen. Da es längerer Zeit auf der zu reinigenden Oberfläche bleibt, können der 
Straßenschmutz, Bremsstaub, Oxidationsreste, Öle und andere Verschmutzungen besser 
zersetzt werden. Die einzigartige Technologie enthält Flusssäuremolekulen, die alle 
abgesetzten Kontaminationen auflösen und die Reifen strahlen wie neu.                              
 
ANWENDUNG: Es geht um ein 100%-tiges Konzentrat, das nach Bedarf und 

Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis von 5 : 1 (ein Teil des Reinigungsmittels) 
verdünnt werden kann, d.h. dass aus einer Flasche (16 oz) 25 ltr. der Reinigungslösung 
hergestellt werden kann. Für stark verschmutzte Radscheiben benutzen Sie lieber ein 
stärkeres Konzentrat. Das Reinigungsmittel auf die Fläche aufsprühen und 5 Minuten 
einwirken lassen. Danach mit Wasserstrom abspülen. So wird der zerlegte Schmutz 
weggespült. Falls auf der Oberfläche Flecke und Kontaminationreste bleiben, wiederholen 
Sie das Aufsprühen und zur gründlicheren Reinigung verwenden Sie ein 
Mikrofaserputztuch, eine weiche Bürste oder einen gröberen Schwamm. Es ist ein pH-
neutrales Reinigungsmittel, das speziell für alle Radscheiben- und Radoberflächen 
entwickelt wurde. Und sowohl für sichere und effektive Arbeit.  
 
 
 

 
7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT – ein Profimittel zur 

Fenster- und Glasreinigung mit Alkoholgehalt und frischem Granatapfelduft. 
Zigarettenrauch und Fette von Außen- und Innengläser werden schnell und perfekt 
entfernt.  
 
Product Code : CLD_680_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_680         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 

Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 
Liter 
Glassworkz ist das erste Profiglasreiniger auf dem 
Weltmarkt, das so hergestellt wurde, um den hartnäckigsten 
Schmutz von Glasscheiben, Scheinwerfern, Rücklichtern, 
Kunststofffüllungen, Navigationsbildschirmen zu entfernen 
und diese so perfekt zu reinigen. Die Glasoberflächen sind 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_16_Sticky_Gel_p/cld_105c_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_Sticky_Gel_p/cld_105c.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_16_Glassworkz_p/cld_680_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_Glassworkz_p/cld_680.htm
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danach höchstrein und kristallklar. Es ist ökologisch abbaubar und umweltfreundlich. Im 
Unterschied zu anderen Glasreinigern enthält dieses Produkt Alkohol statt Ammonium. 
Dazu noch arbeiten Sie bei Glasreinigung mit einem angenehmen Granatapfelduft, was 
bei Reinigung von der Innenseite der Gläser (im Interieur) eingeschätzt wird. Dank seiner 
einzigartigen Zusammensetzung erleichtert Glassworkz Glasreinigung und entfernt 
hartnäckigen Straßenschmutz, Zigarettenrauchreste und Fette von Außen- und 
Innenglasscheiben. Perfekte Sichtbarkeit des Fahrers wird gesichert, was zur 
Verkehrssicherheit und Sicherheit der Fahrgäste wesentlich beiträgt. Zusätzlich wird 
sowohl eine langdauernde Imprägnation gegen Kontaminationenablagerung als auch 
maximale Schonung zur anderen Materialien gesichert. Glassworkz ist schonend zur 
Sonnenfolienoberfläche. Die Sonnenfolien werden perfekt gereinigt und landdauernd 
imprägniert.  
ANWENDUNG: Das Reinigungsmittel mit einem Zerstäuber auf einen Mikrofaserputztuch 
aufsprühen und auf die zu pflegende Oberfläche auftragen. Danach mit dem für diese 
Zwecke speziell entwickelten Mikrofaserputztuch WaffleWeave oder mit klassischem 
Mikrofaserputztuch perfekt aufwischen, um Schmutzstreifen und Flecke zu vermeiden. 
Nach Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden… 

 

8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE – ist ein je pH-neutrales, 

Wasserbasis-Geleereinigungsmittel für Radscheiben, Raddeckel und andere Oberflächen. 
Es entfernt perfekt und reibungslos Staub vom Bremsbelag, Straßenschmutz und andere 
Kontaminationen. Sehr starkes Konzentrat.  
 
Product Code : CLD_997_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_997         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR  + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16 oz ) – 0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone )  - 3,8 Liter 

  
Diablo Gel ist ein pH-neutrales, nicht ätzendes 
Reinigungsmittel auf Wasserbasis, das für jede beliebte 
Oberfläche sicher ist (vor allem für lackierte, chromierte, 
rostfreie Radscheiben als auch für Carbonradscheiben oder 
folienbezogene Radscheiben). Das Produkt nützt neue 
Technologie der sog. „konzentrierten Suspension“ aus. Diese 
Technologie liegt darin, dass alle Kontaminationen und 
Verschmutzungen umhüllt und eingekapselt werden und mit 

Anhebung von der Oberfläche getrennt werden. Dank klebrigem Gelee entfernen Sie die 
Verschmutzungen mit bloßem Abspülen mit Wasser.  So einfach und schnell entfernen 
Sie Bremsstaub, Unreinheiten und hartnäckige Straßenverschmutzungen von Reifen, 
Radscheiben und Raddeckeln ohne mechanischer Reibung, bei dem die gepflegten 
Flächen zerkratzt oder beschädigt werden könnten.  
 
ANWENDUNG: Reinigungsmittel auf die verunreinigte Fläche auftragen und 5 Minuten 
einwirken lassen. Danach mit Wasserstrom abspülen. Bei starken, hartnäckigen 
Kontaminationen den Reinigungsvorgang wiederholen und nach der wiederholten 
Anwendung des einigungsmittels eine weiche Bürste anwenden.   
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POLIERWACHSE, MITTEL MIT KARNAUBA- ODER 
SYNTHESEWACHS UND DETAILING POLYMER 

SPRAYS     
 

1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE - slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant 
& Detailer – Reinigungs- und Lubrikationslösung zur Dekontamination des 
Karosserielacks und anderen Oberflächen unter Benutzung der Dekontaminationsmasse - 
Clay Bar Plastilins.                     
Product Code : WAC_CLY_100_16   ( 16 oz )        
Product Code : WAC_CLY_100         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

 
Super Luber ist ein Reinigungs- und Lubrikationsmittel mit 
Gehalt von Wachsen und Schmiermitteln für eine schnelle 
Lackreinigung und für einfache Erreichung seines 
Hochglanzes. Es wird auf die Karosserie immer nach dem 
Waschen des Fahrzeugs aufgetragen. Als ein 
Reinigungsmittel auf Lubrikationspolymerbasis (es wurde 
speziell zur Verbesserung der Gleitfähigkeit und Reduktion 
der Reibung entwickelt) ist deswegen geeignet für 

Benutzung und richtige Funktion der Dekontaminationsmasse – des  Clay Grau Bar a 
Clay Blue Bar Plastilins oder des Schwammtuchs  SmartClayBlock. Oder anderen, auf 
dem Markt verfügbaren Dekontaminationsmassen.   
 
PRODUKTVORTEILE: 

 das Risiko des Zerkratzens während der Dekontamination ist minimalisiert, das 
Mittel ist leicht aufzureiben und zu polieren.  

 das Mittel reinigt schonend die verschmutzte Mattoberfläche vom Straßenschmutz, 
Bremsplattenstaub, von den Industrieniederschlägen, Wasserflecken, vom Teer 
und von anderen Verschmutzungen.   

 es reicht, das Produkt auf die Karosserie aufzusprühen und nach dem 
Reinigungsprozess (Dekontamination) die Oberfläche mit einem speziellen 
Mikrofaserputztuch schnell zu polieren.   

 innerhalb von ein paar Sekunden wird ein Look eines tiefen Nassglanzes gebildet. 
Alles geht ohne jedwede Mehrbemühung oder jedweden unangemessenen Druck.   

 das Produkt ist farblos, es hinterlässt keine Flecke und Schmutzstreifen. Es 
gewährleistet eine langhaltende Lackimprägnierung und einen frischen „Bubble 
gum“ Duft. Alle Karosserieteile, Kunststoffteile, Gummidichtungen, 
Samtkropfbänder, Reifen und Fenster werden imprägniert.   

 in der Kombination mit dem Reinigungsplastilin ClayGrayBar, ClayBlueBar oder 
mit dem Schwammtuch SmartClayBlock kann es dem verblassten und matten 
Lack seine Originalfarbe und seinen Originalglanz zurückgeben. Sowohl bei gut 
erhaltenem Karosserielack erreichen Sie den perfekten, sauberen „Top Glanz“ 
Effekt wie bei einem neuen Wagen.  

 das Produkt darf unter direkter Sonnenstrahlung verwendet werden, ohne dass 
getrocknete Flecke oder Schmutzstreifen auf der Karosserie bleiben.  

 im Unterschied zu anderen Detergensbasis-Konkurrenzmitteln wird die 
Dekontaminationsmasse nicht zersetzt und ihre Lebensfähigkeit wird nicht 
vermindert. 
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GEBRAUCHSANWEISUNG:  

 das unverdünnte Reinigungsmittel hat eine extreme Lubrikationsfähigkeit. Sowohl 
nach der Verdünnung des Mittels mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 (wird 
für erfahrene Benützer empfohlen) überwindet es mit seinen Fähigkeiten die 
meiste Konkurrenz.   

 das Konzentrierte Mittel kann auf die noch nasse Wagenoberfläche angewendet 
werden, wobei es zu seiner natürlichen Verdünnung kommt.  

 vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Satzbildung des Mittels während der 
Lagerung bedeutet keinen Fehler.  

 
 
 

2. BUTTER WET WAX CAR WAX –  WET  LOOK   SHINE – ein spezielles 
Poliermittel mit Polymergehalt und mit Gehalt von echtem Karnaubawachs. Es gibt einen 
nassen Tiefglanz und hinterlässt keine Flecke auf den Kunststoff- und Gummiteilen von 
Kraftwagen.                             
 
Product Code : WAC_201_16   ( 16 oz )                ( 560g )                                                                              
Product Code : WAC_201         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

Dieses einzigartige Mittel BUTTER WET WAX  „BUTTER“ 

mit Gehalt von natürlichem Karnaubawachs bringt nach der 
Anwendung und dem perfekten Polieren mit dem speziellen 
Mikrofaserputztuch einen konkurrenzlosen, tiefen Glanz mit dem 
Effekt der Nassoberfläche.  Für eine Maximumerhöhung des 
„wet look“ Effektes kann das Mittel als ideales Finalmittel auf 
jedwedes Synthesewachs angewendet werden. Es geht um eine 
ganz neue Technologie, die aus einer speziellen Mischung von 
Polymeren, Harzen und von reinem, natürlichem 

Karnaubawachs besteht.   
BUTTER WET WAX enthält keine Reinigungs- oder Abrasionswirkstoffe. 
 
PRODUKTVORTEILE :  

 sehr einfaches Auftragen und Polieren mit hohem Effekt der glänzenden, nassen 
Oberfläche  

 eine einfache Anwendung kann bei hohen Temperaturen sogar unter direkter 
Sonnenstrahlung durchgeführt werden    

 einen Maximaleffekt erreichen wir nicht nur bei dunklen Lackfarben, sogar bei 
anderen Farbtönen.  

 das Mittel gewährleistet eine langhaltende Imprägnation und Schutz gegen UV-
Strahlung innerhalb von bis einem Jahr. Dazu noch ein angenehmer Bananenduft.  

 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Wagens.  
 

HANDANWENDUNG: 

 das Produkt vor Gebrauch gründlich schütteln 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem 
Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt 
gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche  

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 
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 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 
 

3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT – ein Kitt mit einer idealen Kombination 
eines Synthesekittes und weißes Karnaubawachses. Es gewährleistet eine hohe 
Oberflächenbeständigkeit und einen professionellen Hochglanz. Diese 
Spitzennanotechnologie bildet einen fast undurchdringlichen Schutz gegen UV-Strahlung 
und gegen hartnäckigen Verschmutzungen und bildet sowohl eine antistatische 
Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer. Das Produkt kann 
aufeinandergeschichtet werden und ermöglicht die Applikation von mehreren Schichten 
für eine perfekte, Konsistenzdeckung. 
 
Product Code : WAC_110_16   ( 16 oz ) 
Product Code : WAC_110         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

Dieser Synthesekitt bedeutet eine perfekte 
Kombination des Spitzenkittes (Höchstschutz) und 
weißen Karnaubawachses (Höchstglanz) in einem. 
Diese Einzelmischung gewährleistet eine hohe 
Oberflächenbeständigkeit, einen hohen 
Oberflächenschutz und –höchstglanz und erhebt damit 
das professionelle Detailing auf das höchste Niveau. 
Diese Spitzennanotechnologie enthält eine 
einzigartige Mischung von widerständigen 

Polymerkitten aus Naturölen, vom fluorierten Harz und weißen Brasilkarnaubawachs in 
Höchstqualität. Dank seiner idealen Zusammensetzung bildet das Mittel einen fast 
undurchdringlichen Schutz gegen UV-Strahlung und gegen hartnäckige Verschmutzungen 
auf der Lackoberfläche. Auf der gepflegten Grundschicht wird eine dünne Schutzschicht 
gebildet, die die durch die in der Luft und in den Industrieniederschlägen gestreute und 
auf der Lackoberfläche gehafteten Chemikalien verursachte Oxidation verhindert. Die 
verwendete Mischung mit einem perfekten Gleichgewicht von Silikonpolymeren bildet eine 
völlig glatte, antistatische Oberfläche mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer, die die 
Oberflächenkontamination, die Frühalterung und Lackabblasung verhindert. Es 
gewährleistet eine Spitzenschutzschicht, die Wasser und Oberflächenverschmutzungen 
abstößt. Das extreme Top Coat wirkt wie eine Sonnencreme für den Lackschutz. 
Zusätzlich bindet es sich auf die Lackoberfläche und kann so geschichtet werden. 
Deswegen wird es empfohlen, für eine höchstkonsistente Abdeckung und für einen 
perfekten Lackschutz noch eine Schicht des Mittels aufzutragen. Danach muss ein 
perfektes Polieren mit einem Mikrofaserputztuch folgen. Die Schichtung des Mittels 
vertieft den Glanz und vervielfacht das Schutzniveau ohne die Karosserielackfarbe zu 
verzerren.   

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_110_16_Extreme_Top_Coat_p/wac_110_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_110_Extreme_Top_Coat_p/wac_110.htm
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PRODUKTVORTEILE: 

 es bildet einen undurchdringlichen Schild und einen perfekten Schutz gegen die 
Strahlungswärme in der Sommerzeit 

 es bildet einen konkurrenzlosen Tiefglanz mit einem tiefen Nasseffekt.  

 es schützt vor UV-Strahlung, Salzen, Luftverschmutzungen, Schnee, Insekten, 
Straßenschmutz, aggressiven Reinigungsmitteln und Chemikalien.  

 eine glatte, antistatische, wasser- und staubabstoßende Oberfläche mit einer 
konkurrenzlosen Gebrauchsdauer. 

 das Produkt kann geschichtet werden – für einen perfekten Look und einen 
höheren Schutz können wir mehrere Schichten auftragen.  

 nach der Anwendung bleibt ein frischer Vanilleduft und auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Wagens bleiben keine Produktreste. 

 hohe Beständigkeit gegen Detergentien 
 

PRODUKTANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem 
Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt 
gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf. 

 wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf. Teilen Sie die Applikation auf 
die einzelnen Karosserieteile auf.  

 beim Auftragen des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor 

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu 
polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.  

 
 

 

4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT – ein Mittel mit Gehalt von Nanopartikel, 

die die entstandenen Risse und die Lackporen völlig ausfüllen. Das Produkt bindet sich so 
weit wie möglich auf die Oberfläche, kann geschichtet werden und ermöglicht die 
Applikation von mehreren Schichten des Kittes. Es bildet eine perfekte, glatte, 
antistatische Oberfläche mit einem Glasglanz mit einer konkurrenzlosen Gebrauchsdauer.   
 
Product Code : WAC_113_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_113         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

 M - Seal Micro Finish benützt Nanopartikel, die 75000x 
kleiner sind wie der Durchschnitt des Menschenhaars und 
die in die Lackstruktur Ihres Wagens zugegeben werden 
und die einen fantastischen Glanz und Schutz und eine 
wunderliche Gebrauchsdauer erstellen oder erneuern. 
Dank seiner perfekten Zusammensetzung bildet das 
Mittel einen fast undurchdringlichen Schutz gegen UV-
Strahlung und gegen Eindringen von Verschmutzungen in 
die Lackoberfläche. Bei der Anwendung füllt das Mittel 

zuerst die entstandenen Risse und Lackporen aus und auf dem so gepflegten Untergrund 
bildet eine dünne Schutzschicht, die die durch die in der Luft und in den 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_113_16_M_Seal_p/wac_113_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_113_M_Seal_1_Gal_p/wac_113.htm
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Industrieniederschlägen gestreute und auf der Lackoberfläche gehafteten Chemikalien 
verursachte Oxidation verhindert. M-Seal bindet sich perfekt auf den Untergrund und kann 
geschichtet werden. Deswegen wird es empfohlen, für eine höchstkonsistente Abdeckung 
und für einen perfekten Lackschutz noch eine Schicht des Mittels aufzutragen. Danach 
muss ein perfektes Polieren der Oberfläche folgen. Die verwendete mikro-raffinierte 
Nanotechnologie bildet eine völlig glatte, antistatische Oberfläche mit einer 
konkurrenzlosen Gebrauchsdauer, die die Oberflächenkontamination, die Frühalterung 
und Lackabblasung verhindert. Die enthaltenen antistatischen Komponente abweisen 
Staubpartikel und vermindern die Lackverschmutzung. ANWENDUNG – das Produkt kann 
für neue- und Gebrauchtwagen, Boote, Kahne, Wasserroller, Nutzwagen, Motorräder, Caravans, 
Wohnwagen, Glasfaserkunststoffe, Flugzeuge und andere Oberflächen benutzt werden.   
 
PRODUKTVORTEILE : 

 es bildet einen undurchdringlichen Schild und einen perfekten Schutz gegen die 
Strahlungswärme 

 es bildet einen konkurrenzlosen Tiefglanz mit einem tiefen Nasseffekt.  

 es schützt vor UV-Strahlung, Salzen, Luftverschmutzungen, Schnee, Insekten, 
Straßenschmutz, aggressiven Reinigungsmitteln und Chemikalien.  

 das Produkt kann geschichtet werden – für einen perfekten Look und einen 
höheren Schutz können wir mehrere Schichten auftragen.  

 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Wagens bleiben keine. 

 
PRODUKTANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem 
Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt 
gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf. 

 wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteile auf.  

 beim Auftragen und Polieren des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragenbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu 
polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
vom Chemicalguys Angebot, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.  
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5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY -  

ein Detailer mit Gehalt vom natürlichen, weißen Brasilkarnaubawachs. Ein Mittel mit einer 
hohen Reinigungskraft, das die früher aufgetragenen Wachse nicht wegwäscht und 
renoviert. Es kann wie ein extrem einfach anwendbares „Schnellwachs“ benutzt werden. 
Es gewährleistet einen konkurrenzlosen Hochglanz und einen langhaltenden Lackschutz.  
 
Product Code : WAC_114_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_114         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 

Dieses P40 Detailer Spray als einziges Mittel vom Angebot 
Chemicalguys enthält natürliches, ultra-raffiniertes, weißes 
Brasilkarnaubawachs. Pro-Detailer kombiniert die 
Reinigungseigenschaften eines erstklassigen Detailing 
Sprays und einen konkurrenzlosen Glanz mit einem 
perfekten Schutz gegen UV-Strahlung, den Karnaubawachs 
gewährleistet.  P40 Detailer Spray enthält modifizierte 
Reinigungsmittel, die die Verschmutzungen, Oxidationen, 
Staub, Wasserflecken, Fingerabdrücke und Schmutzstreifen 

fein entfern. Es ist möglich, die Applikation des Mittels sowohl unter direkter 
Sonnenstrahlung als auch im Schatten durchzuführen. Eine regelmäßige Anwendung 
dieses Sprays verlängert die Gebrauchsdauer von jedwedem, früher aufgetragenem 
Wachs oder Kitt. Es ist geeignet für die Pflege eines mit einem von Karnaubawachse 
gepflegten Wagens, da es die Schutzschicht nicht nur renoviert und erneuert, sondern 
auch bewahrt einen tiefen Glanz, der so typisch für Karnaubawachse ist. Es kann sowohl 
als ein extrem einfach anwendbares „Schnellwachs“ eingesetzt werden. Für seine hohe 
Reinigungsfähigkeit und maximale Sicherheit ist das Produkt geeignet sowohl für eine 
wasserfreie Reinigung von stark verunreinigten und staubigen Oberflächen – das Produkt 
aufsprühen, einen Augenblick wirken lassen, damit die Aktivbestandteile durch die 
Verschmutzungsschicht durchdringen und die Staubpartikel umhüllen und anschließend 
mit einem hochwertigen Mikrofaserputztuch abwischen. Vor Gebrauch gründlich 
schütteln!   
 

PRODUKTVORTEILE:  
 es minimisiert das Risiko des Zerkratzens während der Dekontamination, es ist leicht zu 

streichen und zu polieren.  

 die verschmutzte Lackoberfläche wird vom Straßenschmutz, Bremsplattenstaub, Teer, von 
Industrieniederschlägen, Wasserflecken und anderen Verschmutzungen sanft gereinigt.    

 es reicht bloßes Aufsprühen auf die Karosserie und nach dem Reinigungsvorgang 
(Dekontamination) schnelles Polieren mit einem speziellen Mikrofaserputztuch.   

 innerhalb von ein paar Sekunden wird ein Aussehen eines tiefen, Nassglanzes gebildet. 
Alles geht ohne jedwede erhöhte Mühe oder ohne jedweden unsachgemäßen Druck und 
es hinterlässt einen frischen Fruchtduft.   

 das Produkt hinterlässt keine Flecken und Schmutzstreifen. Es gibt den Glanz zu und 
zugleich gewährleistet eine langhaltende Lackimprägnation und imprägniert sowohl alle 
Karosserieteile, Kunststoffteile, Gummidichtungen, Samtkropfbände, Reifen und Fenster. - 
das Produkt kann unter direkter Sonnenstrahlung angewendet werden, ohne dass 
ausgetrocknete Flecken oder Schmutzstreifen auf der Karosserie bleiben.  

 es reinigt und schützt alle Lackoberflächen, Glasfaserkunststoffe, Karbonteile, sondern 
auch Gummi- und Kunststoffteile, Glas, Metalle, Chromteile und Teile aus 
poliertem/geschliffenem Aluminium.  

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- oder Kunststoffteilen des 
Wagens  

 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_114_P40_Detailer_Spray_p/wac_114.htm
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6. METICULOUS MATTE DETAILER & SPRAY SEALANT – ein spezielles 
Mittel mit einem Zerstäuber, geeignet für Reinigung, Polieren und eine langdauernde 
Imprägnation von Mattlacken, anderen Mattoberflächen und matten, auf die 
Autokarosserie aufgeklebten Wrap-Vinylfolien. Es enthält UV-Schützer. 
 
Product Code : SPI_995_16   ( 16oz )                                                                                                              
Product Code : SPI_995         ( 1Gal )                      
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter                                                                     
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1 Gallone) – 3,8 Liter 

 
Matte Detailer Spray ist der erste Spray zur Pflege 
von allen Mattlacken, Mattoberflächen und matten 
Wrapfolien mit einer hochwirksamen UV-
Schutzschicht. Er entfernt einfach Staub, 
Wasserflecken und Fingerabdrücke von der 
Mattlackoberfläche oder Mattfolien innerhalb von ein 
paar Sekunden. Er imprägniert die Oberfläche, stoßt 
Wasser und Straßenschmutz ab und schützt die 
Oberfläche gleichzeitig vor Frühalterung durch die 
enthaltenen, einzigartigen UV-Schützer. Die 

enthaltenen einzigartigen Silikone und Wachse ernähren und schützen die 
Mattlackoberfläche, ohne ihren Mattlook zu verändern.  
 
PRODUKTANWENDUNG: 

Zuerst waschen wir den mit einem Mattlack oder mit der installierten matten Wrapfolie 
versehenen Kraftwagen sorgfältig mit dem speziellen, für Mattlacken geeigneten 
Autoshampoo CWS 995 16 - Meticulous Matte Auto Wash und seine Oberfläche 
entwässern wir mit dem Mikrofaserputztuch MIC 721 01 - Miracle  Dreyer Absorber. Auf 
die solcherweise vorbereitete Lackoberfläche spritzen wir eine kleine Menge des Mittels 
mit einem Zerstäuber ein und mit dem Mikrofaserputztuch Miracle  Dreyer Absorber - MIC 
502 01 polieren wir sie bis in einen samtartigen Mattglanz. Falls Lokalflecke erscheinen, 
wiederholen wir diesen Vorgang, bis sie völlig entsorgt werden. 
 
PRODUKTVORTEILE: 

 es geht um ein einziges Mittel für Mattlacke, Mattoberflächen und Wrapfolien auf 
der Welt 

 Staub, Fette, Straßenschmutz, Fingerabdrücke und Vogeldünger werden einfach 
und schnell entfernt 

 nach der Applikation wird ein Satinglanz mit einem Matteffekt gebildet 

 das Produkt kann als Grundschicht für Wachse und Kitte angewendet werden 

 es imprägniert langfristig und verhindert die mit der UV-Strahlung verursachte 
Frühalterung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_16_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995.htm
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7. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER  DETAILER –  ein 
antistatisches Detailingspray mit sofortiger Glanzerhöhung, mit einem Mindestreibung und 
einem starken UV-Schutz. Es bildet eine ultradünne Schicht mit einer klaren Oberfläche 
auf allen Lackfarbtönen und ist besonders großartig für dunkle, schwarze und rote 
Lackfarbtöne.  

Product Code : WAC_116_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_116         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

Dieses vollsynthetische Detailingspray mit Gehalt von 
flüssigen Lubrikationspolymeren, hergestellt auf Basis 
von einer Mischung von Harz und Akrylglanzhighlighter 
wurde für eine sofortige Lookmaximierung entworfen. 
Und zwar so, um einen tiefen, strahlenden Glanz auf 
jedwede Oberfläche sofort zu bilden. Dank dieser 
Zusammensetzung hinterlässt es nach dem Polieren 
einen tiefen Glasglanz mit einem schlüpfrigen Nasseffekt, 
der eine tatsächlich lange Lebensdauer hat. Die 

Anwendung von den extrem wirkungsreichen Lubrikanten bildet aus diesem Produkt ein 
Detailer mit einem niedersten Reibungsbeiwert (Reibungsreduzierung bis um 75%). Diese 
Eigenschaft widerspiegelt sich sowohl in die pflegende Oberfläche, die eine extreme 
„Schlüpfrigkeit“ und maximale, antistatische Eigenschaften gewinnt. Die antistatische 
Zusammensetzung sichert nicht nur die Reinigung, sondern auch die Minimierung der 
Staubablagerung (bis um 50%) und der Haftung von unangenehmen Fingerabdrücken auf 
der gepflegten Oberfläche. Das Risiko des Zerkratzens der feinen Lackoberfläche wird 
wesentlich reduziert. Es bildet eine ultradünne Schicht mit einer klaren Oberfläche auf 
allen Lackfarbtönen und ist besonders großartig für dunkle, schwarze und rote 
Lackfarbtöne. Es wurde zugunsten der Bedürfnisse von anspruchsvollen Perfektionisten 
entworfen und hergestellt.  

 
SONDEREIGENSCHAFTEN: 
Das Produkt findet eine Vielseitigkeit in Büros und Haushalten – Bildschirme, 
Mobiltelefone, Tablette und PC einschließlich deren Bildschirme, Küchenblocktüre, 
Glasfelder von Tischplatten, alle sonstigen glänzenden Lack- und Metallflächen.  
 

PRODUKTVORTEILE: 

 das Mittel kann problemlos bei einer höheren Luftfeuchtigkeit oder unter direkter 
Sonnenstrahlung angewendet werden  

 der Sichteffekt von jedweden Kitt und Wachs wird mit einer Mindestanstrengung 
sofort erhöht. Nur aufsprühen und polieren.  

 es hat eine vielseitige Verwendbarkeit – es kann auf alle Glanzflächen 
einschließlich der Lackflächen, weiter auf Glas, Karbon, Kunststoffe, Chrom und 
rostfreie Teile verwendet werden   

 maximale Lubrikations- und antistatische Fähigkeiten mit einer sofortigen Wirkung  

 es ist geeignet als Lubrikant für die Dekontaminationsmasse - Plastilin  

 es enthält korrosionsfeste Schutzbestandteile 
 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 

Kunststoffteilen des Kraftwagens.  

 

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_116_16_Extreme_Slick_Synthetic_p/wac_116_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_116_Extreme_Slick_Synthetic_p/wac_116.htm
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PRODUKTANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem 
Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt 
gereinigte und am besten dekontaminierte Lackoberfläche auf. 

 wir empfehlen, sowohl die vom CG Hersteller gelieferten Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

o tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteile auf.  

 beim Auftragen und Polieren des Mittels gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch gründlich zu 
polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
vom Chemicalguys Angebot, die die Wachse und Kitte nicht wegwaschen.  

 
 
 

8. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT ( Superior Sealant & Wax Booster ) – ein 
spezielles Glanzhighlighter von jedwedem Wachs und Sealant mit Gehalt von 
Akrylpolymeren und Bestandteilen mit der Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Es ist 
einfach aufzutragen und zu polieren. 
 
Product Code : WAC_117_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_117         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 
 

Das Produkt BLITZ – das ist eine neue und zugleich 
perfekteste Welttechnologie, die auf Basis von einer 
Mischung von mikro-emulsifizierten Akrylpolymeren und 
Glanzhighlighters hergestellt wurde und die eine 
hochglänzende und starke Schutzbarriere bildet. Diese 
Schicht schützt die Wagenoberfläche vor der UV-Strahlung, 
dem Straßenschmutz und vor Schadwirkungen des 
alltäglichen Betriebs mit einer extrem langhaltigen 
Haltbarkeit. Es hindert die Wasserfleckenbildung nach dem 

Waschen und nach dem Polieren stößt das Wasser von der Lackoberfläche ab. Die 
Regentropfen gleiten schnell und leicht vom Lack weg. Das Mittel ist mit einem Zerstäuber 
versehen. Damit ist eine einfache und schnelle vollflächige Applikation gewährleistet im 
Unterschied von einer langwierigen und körperlich sehr anstrengenden Applikation des 
traditionellen Wachses. Diese Kitttechnologie ist eine der größten Weltinnovationen in der 
perfekten Kraftwagenpflege. Das applizierte Mittel BLITZ versickert sofort in den Lack und 
dank der Molekülen mit einer hohen Lichtreflexionsfähigkeit bildet in ein paar Sekunden 
einen strahlenden, nassen Hochglanz mit einem extra starken Schutz. Das Produkt kann 
sowohl auf alle Lackoberflächen, Chrom und andere Metalle, Radscheiben und Reifen 
und andere Glanzoberflächen nach Bedarf angewendet werden. 
 
PRODUKTANWENDUNG: 

 das Mittel auf jeden Lackteil des Kraftwagens in angemessener Kleinmenge 
aufsprühen. Mit einem Mikrofaserputztuch streichen wir das Mittel in eine 
mikroskopisch dünne Schicht durch die ganze Lackfläche aus. 

http://www.chemicalguys.com/paint_protection_paint_protection_SPRAYABLE_p/wac_117_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Auto_Detaling_Express_paint_sealant_Spray_p/wac_117.htm


 

25. 

 auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das 
Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten 
Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts 
auf. Tragen Sie das Mittel sanft und ohne Druckkraft auf! 

 nach einer kleinen Weile polieren wir die ganze Oberfläche perfekt und sanft mit 
einem sauberen Mikrofaserputztuch. Das Endpolieren fangen wir an der Stelle an, 
wo wir mit dem Produktauftragen angefangen haben.  

 
PRODUKTVORTEILE: 

 es ist anwendbar nach dem Kraftwagenwaschen zur Lookinnovation als ein 
selbstständiges Produkt mit einer Lebensdauer von einigen Monaten.  

 es ist anwendbar als ein schnelles Glanzhighlighter. 

 es verlängert die Lebensdauer der Schutzschicht.  

 das Mittel verlängert die Lebensdauer der zuvor applizierten Wachsen oder 
Akrylsealants.  

 falls Sie Zeit sparen brauchen, verwenden Sie das Mittel als ein vollwertiges 
Sealant.  

 Minimalverbrauch, einfache Applikation – Auftragen und ein einfaches und sehr 
schnelles Polieren bis ins Endglanz. Ein Maximalendeffekt – ein Hochglanz mit 
einem tiefen Nasseffekt. 

 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens.                          

 
 
 

9. JETSEAL 109 SUPER  ACRYLIC  SEALANT  FORMULA – ein 
spezielles, korrosionsbeständiges Sealant auf Basis von Nanotechnologie, ohne 
Abrasionsteilchen. Es gewährleistet einen höchsten Endglanz mit einem langdauernden 
Lackschutz gegen UV-Strahlung, Salz und aggressive Umgebung. Es bildet einen sehr 
glänzenden und beständigen Film mit einem Maximaleffekt bei schwarzen und dunklen 
Lacken.   
 
Product Code : WAC_118_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_118         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 

JetSeal 109 ist ein außergewöhnliches, korrosionsbeständiges 
Sealant, das einen bestmöglichen Look und einen 
langdauernden Lackschutz gewährleistet. Es bietet einen 
glatten und glänzenden Endeffekt und einen Schutz vor den 
aggressivsten Umwelteinflüssen wie Salz, UV-Strahlung und 
Sauerregen an. Ursprünglich wurde es für Anwendung in der 
Flugzeugindustrie entwickelt. Unter Ausnutzung der 
Akrylnanotechnologie bindet es sich auf den Lack auf dem 

Molekularniveau und bildet einen sehr beständigen, ultraglänzenden Endfilm mit einer 
langen Haltbarkeit. Es enthält keine Abrasionsbestandteile, Wachse, Teflon oder Silikon. 
Die Fähigkeit, sich auf dem Molekularniveau zu binden, gibt dem Produkt die mit den 
klassischen Rezepturen unerreichbaren Eigenschaften ein. Es kann für Lackteile und 
Teile aus Karbon, Laminat, Glasfaserlaminat, poliertem Aluminium, Chrom, Kohlenfaser, 
Legierungen und anderen nicht porösen Materialien einschließlich Glas angewendet 
werden. Es löst sich nicht ab, bricht nicht, vergilbt nicht. Das Mittel muss in 2 Schichten 
aufgetragen werden, damit seine vollflächige Bedeckung gesichert wird.  
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PRODUKTVORTEILE: 

 perfekter, ultimativer Schutz vor UV-Sonnenstrahlung und vor einer aggressiven 
Umgebung  

 strahlender Glanz mit einem Nasseffekt mit einer langdauernden, 
korrosionsbeständigen Imprägnierung 

 es kann übereinandergeschichtet werden zur Sicherung der Schutzmaximierung 
und der glänzenden Oberfläche  

 es ist geeignet für schwarze und dunkle Lacken – für eine Maximalglanztiefe 
können Sie das Poliermittel 5050 Limited Series oder Pete’s 53 benutzen  

 es kann übereinandergeschichtet werden. 

 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens.  

 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder einem 
Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die perfekt 
gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche  

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf.  

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf die einzelnen Karosserieteilen auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  
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10. SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE – ein antistatischer, voll 
synthetischer Detailingspray ohne Naturwachsgehalt, zur Entsorgung vom 
Straßenschmutz, Unreinheiten, Fingerabdrücken und Schmutzstreifen. Es gewährleistet 
einen hohen Schutz gegen UV-Strahlung und einen antistatischen Schutz und es hindert 
die Alterung und Lackabblasung. Es kann für alle Glanzmaterialien angewendet werden. 
Hochglanz mit einer langdauernden Imprägnierung.  
 
Product Code : WAC_202_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : WAC_202         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

Vintage Speed ist ein ganz neuer, schneller, 
vollsynthetischer Detailingspray ohne Naturwachsgehalt, 
mit einem großen Gehalt von Glanzhighlighters und 
Polymeren auf Akrylbasis. Es entfernt schnell und einfach 
den Straßenschmutz, Staub, Fingerabdrücke und 
Schmutzstreifen. Es enthält wirkungsreiche, alterungs- und 
abblasungshemmende UV-Filter und sowohl 
hochleistungsfähige, lubrizierende, antistatische 

Bestandteile, die die Reibung auf der Oberfläche und die Staubhaftung vermindern. Es ist 
geeignet für alle Arten von PKWs oder LKWs und ihren Lacken, Motorrädern, Booten, 
Flugzeugen und Hubschraubern. Mit bloßem Aufsprühen des Mittels und Polieren mit 
einem Mikrofaserputztuch können Sie eine perfekte Sauberkeit und die Bildung von einem 
wunderschönen Nassglanz auf dem Lack, auf jedweder Lackoberfläche, auf Chrom, auf 
rostfreiem Stahl, poliertem Aluminium, Kunststoffen, Naturholzimitation und Glas erzielen. 
Das Produkt wird sowohl in Show Rooms zur Staubentfernung und Glanzerneuerung von 
ausgestellten Kraftwagen erfolgreich eingesetzt.  

PRODUKTANWENDUNG: sprühen Sie das Mittel auf die zu pflegende Oberfläche auf 

und entfernen Sie sanft die Unreinheiten mit einem Mikrofaserputztuch und danach 
polieren Sie die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaserputztuch bis in Hochglanz. Das 
Mittel hinterlässt auf der Oberfläche sofort eine dünne, antistatische, staub- und 
abriebfeste Schutzschicht, die langfristig einen tiefen Nassglanz auf jedweder Lackfarbe 
und Glanzoberfläche bildet.  

PRODUKTVORTEILE : 
 angenehmer Cherry Duft 

 ein höchstvielseitiges Produkt für Allzweckanwendung. 

 es hinterlässt keine Schmutzstreifen und hebt maximal die Glanztiefe und Glanzsauberkeit 
hervor.  

 höchsteinfache Anwendung – nur aufsprühen und abwischen, ohne kompliziertes Polieren. 

 es enthält hochwirkende, antistatische Lubrikationsbestandteile, die die 
Oberflächenreibung bis um 75% und die Staubhaftung bis um 50% reduzieren. Die 
Oberfläche hat einen schlüpfrigen Griff.  

 es kann sowohl für Lackflächen, als auch für Glas, Karbon, Laminat und Chrom 
angewendet werden. 

 bei der Anwendung als Lubrikant für die Dekontaminationsmasse kann im Verhältnis bis 
1:3 verdünnt werden. (Für die Unreinheitenentfernung im Interesse der maximalen 
Sicherheit im unverdünnten Zustand zu benutzen.) 

 nach der Anwendung bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des 
Kraftwagens. 

 

http://www.chemicalguys.com/Vintage_Series_Speed_Wipe_Quick_Detailer_p/wac_202_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Vintage_Series_Speed_Wipe_Quick_Detailer_p/wac_202.htm
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11. SS6 SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTEM – ein 
einziges Mittel auf der Welt, dass mit einer patentierten, fortgeschrittenen 
Hybridtechnologie mit einem hohen Gehalt von Sekundärpolymeren hergestellt wurde, es 
hat eine Gebrauchsdauer von mehreren Jahren, ist vollsynthetisch und schützt den Lack 
vor UV-Strahlung, Oxidation und Verschmutzungen. Es bildet einen undurchdringlichen 
Schild, der langfristig beständig und glasglänzend ist. 

Product Code : WAC_224_02  ( 250 g  ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  –  250 g 
 

SS6 SEKOND SKIN ist das einzige und hochentwickelteste 
Weltmittel, dass so hergestellt wurde, um sofort mittels der 
Sekundärpolymeren eine Schutzschicht mit einer konkurrenzlosen 
Haltbarkeit und einem brillanten Glanz auf dem Lack zu bilden. Diese, 
auf die Lackoberfläche applizierte Schutzschicht bindet sich innerhalb 
von ein paar Minuten auf die Oberfläche und bildet somit einen festen 
Überzug, der sie vor UV-Strahlung, Oxidation und Unreinheiten 
schützt. Dieser Revolutionsüberzug auf Basis von einem Anstrich 
haftet der Oberfläche an und bildet einen langfristig beständigen und 

glasglatten Schild. Die patentierte, in der Flugzeugindustrie angewendete 
Hybridtechnologie ist beständig gegen Wasser, Verschmutzungen, UV-Strahlung und sie 
nützt sowohl die patentierte Color Enhancing Technology aus, die jedweden Lackfarbton 
und den Farbton von jedwede Glanzoberfläche erstrahlt. Der gebildete konkurrenzlose 
Schutz mit dieser einzigen Autokosmetik kann auch mehrere Jahre dauern. Es dient als 
ein perfekter Untergrund zur Schichtung – zum Auftragen von Naturwachsen und 
Natursealants.    
 
PRODUKTVORTEILE:  

 langdauernder Schutz und tiefer Lackglanz. 

 ein fortgeschrittener Anstrich mit einem langdauernden Schutz gegen UV+IR-
Strahlung, Straßenschmutz und –unreinheiten, Feuchtigkeit und Wasser.   

 es lässt jeden Lackfarbton hervorzuragen und es hellt jede Farbe in strahlende 
Töne auf  - das Mittel wurde für die Aeronautik und Kosmonautik in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung für den langfristigen Oberflächenschutz 
entwickelt.  

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens.  

 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 benutzen Sie nur eine kleine Menge des Mittels, da seine Spezialkonsistenz sehr 
konzentriert und wirkungsreich ist  

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“ (ca. 20 Minuten), ebenso 
beim Auftragen der 2. Schicht  

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  
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12. PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX - Liquid Crystal 
polymer White Carnauba – eine unikale Mischung von Ölen, flüssigen Kristallpolymeren 
und Brasilkarnaubawachs. Das Wachs wurde speziell für Metall- und Dunkellacken mit 
einer langdauernden Imprägnierung und einem perfekten Schutz gegen UV+IR-Strahlung, 
Wasserflecken und Schmutz entwickelt. Es bildet einen Effekt des tiefen Nassglanzes.   
 
Product Code : WAC_300       ( 250 g ) 
EXTERIEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Grundpackungebindegröße  –  250 g 
 

Dieses Mittel ist geeignet für Autofans, die mit handgemachten 
Naturwachsen gerne arbeiten und die einen Maximaleffekt des 
„Nassglanzes“ erfordern.  Bei der Herstellung wurden lediglich 
die besten Rohstoffe benutzt, wie ein emulgiertes Mandel-, 
Kokosnuss-, Bananen- und Propolisöl in der Kombination mit 
53% des weißen Brasilkarnaubawachses. Die Naturmaterialien 
bilden einen weichen, warmen Glanz und lassen die Farbtöne 
vom jedweden Lackfarbton mit einem brillanten Hochglanz 
hervorzuragen. Diese unikale Mischung von Ölen und flüssigen 

Kristallpolymeren wurde speziell für Glanzerhöhung bei dunklen und metallischen Lacken 
entwickelt. Die gebildete hydrophobe Schicht schützt den Autolack perfekt wie ein Schild 
vor der Wasserfleckenbildung, UV + IR Strahlung, dem Straßenschmutz und vor 
Verschmutzungen, die den Lackglanz beschädigen könnten.   
 
PRODUKTVORTEILE: 

 es wurde speziell für dunkle und metallische Lacke hergestellt  

 schnelle und einfache Anwendung 

 es erhebt brillant den Lackglanz und die Farbtöne sind klarer, voller und 
strahlender 

 - es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist hochbeständig gegen UV-
Strahlung. Es erleichtert die Pflege 

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens 

 
PRODUKTANWENDUNG: 
diese unikale Mischung wurde so hergestellt, um nach dem Produktauftragen auf das 
„Anwelken“ nicht warten müssen (im Unterschied von anderen Mitteln)  und um das 
Endpolieren sofort durchführen können. Reiben Sie dieses zeitlose Wachs in den 
Schaumaplikator ein und tragen Sie eine dünne Schicht auf die Lackoberfläche auf. 
Polieren Sie es sofort in den Brillantglanz. Ein hoher Anteil von Brasilkarnaubawachs 
(53%) reflektiert die UV-Strahlung und schützt den Lack vor Abblasung und Grauwerden. 
Diese Rezeptur ist eine Chemicalguys-Spezialität und sie vererbt sich von Generation auf 
Generation.   
 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung von vorne nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/WAC_300-2.jpg
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 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 
 

13. YELLOW  PASTE  WAX  WITH  PINA COLADA SMELL  XXX – ein 
handgemachtes Naturwachs geeignet für Enthusiasten und Fans, die mit Naturwachsen 
gerne arbeiten und einen Effekt des tiefen „Nassglanzes“ erfordern. Es wird in mehreren 
Schichten appliziert, es kann übereinander geschichtet werden. Es enthält das beste 
weiße Brasilkarnaubawachs und gelbes Karnaubawachs. Es wird schnell appliziert, es 
erhöht brillant den Glanz und es lässt die Lackfarbe hervorzuragen. Es enthält keine 
synthetischen Wachse.  
 
- Product Code : WAC_301       ( 250 g )                                           
EXTERIEUR 
Grundpackunggebindegröße  –  250 g 
 

Dieses Mittel ist geeignet für Autofans, die mit handgemachten 
Naturwachsen gerne arbeiten und die einen Maximaleffekt des 
„Nassglanzes“ erfordern. Es ist geeignet für die Vorbereitung der 
Kraftwagen für Tunningtreffen und andere ähnlichen Anlässe. Bei 
der Herstellung dieses Hartwachses mit einem Naturwachsanhalt 
von 47% wurde das beste Brasilweißwachs (90%) und gelbe 
Karnaubawachs (10%) benutzt und es wurde um synthetische LTI-
Polymeren bereichert, die die Schichtung ermöglichen (Auftragen 
von 2-3 Schichten übereinander) und es bildet einen tiefsten 

Nassglanz auf dem Wagen. Zugleich wird die Schutzschichtgebrauchsdauer auf mehrere 
Monate verlängert und die Beständigkeit gegen Naturgewalten wird erhöht. Falls wir einen 
maximalen Schutz der Lackoberfläche bilden möchten, können wir das Mittel Yellow 
Paste Wax in 2 oder 3 dünnen Schichten auftragen. Bei Applikation von mehreren 
Schichten ist es optimal, wenigsten 20 – 30 Minuten abzuwarten, bevor Sie eine neue 
Schicht auftragen werden. Alles hängt von der Temperatur (Wetter und gegebenen 
Bedingungen) und von der Lackoberfläche ab. Ein Profiprodukt muss richtig appliziert und 
verwendet werden, sonst der gewünschte Endeffekt nicht erreicht wird. Für einen noch 
perfekteren Effekt und eine noch längere Gebrauchsdauer können Sie einen der Sealants 
als Grundschicht unter dieses Wachs applizieren.   
 
PRODUKTVORTEILE: 

 ein Wachs, das speziell für sowohl eine einmalige Applikation als auch für 
Applikation von mehreren Schichten hergestellt wurde.  

 schnelle und einfache Anwendung – das Produkt kann auch unter direkter 
Sonnenstrahlung appliziert werden 

 es erhebt brillant den Lackglanz und die Farbtöne sind klarer, voller und 
strahlender. 

 es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist hochbeständig gegen UV-Strahlung. 
Es erleichtert die Wagenpflege. 

 es enthält lediglich das natürliche Brasil- und Karnaubawachs und LTI-Polymeren, 
es enthält keine synthetischen Wachse.  

http://www.chemicalguys.com/XXX_Hardcore_Carnauba_Paste_Wax_p/wac_301.htm
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 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens.  

 

HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 falls mehrere Schichten aufgetragen werden (Schichtung), warten Sie zwischen 
den einzelnen Applikationen wenigstens 20 – 30 Minuten (es hängt von den 
gegebenen Bedingungen ab) 

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 
 

14. 5050 LIMITED SERIES CONCOURS  PASTE  WAX v 2 CHROME 
–spezielles Polierwachs wurde in einer limitierten Edition auf Grund einer speziellen 
Rezeptur hergestellt und für eine 100%-ige Einhaltung der Arbeitsvorgänge dauert die 
alleinige manuelle Produktion 8 Tage.                                   
 
 Product Code : WAC_302       ( 250 g )                                           
EXTERIEUR 
Grundpackunggebindegröße  –  250 g 
 

Dieses Mittel wurde auf Grund langzeitiger Erfahrungen, 
Daten und Anforderungen der Profikenner (Perfektionisten, 
die sich mit einem detaillierten, tiefen und brillant 
konkurrenzlosen Glanz des auf das wechselnde Licht 
reagierenden Karosserielacks beschäftigen)  hergestellt. 
Mit seiner Qualität und technologischen Vollkommenheit 
überragt das 5050 CONTOUR PASTE WAX weithin die 
ähnlichen Produkte auf dem Weltmarkt. Es wird in einer 
limitierten Edition hergestellt und die Produktion verläuft 

manuell, um die Höchstqualität zu gewährleisten und die Produktionsverfahren 
einzuhalten. Die alleinige Produktion des Produktes dauert 8 Tage einschließlich der 
Füllung in die temperaturbeständigen Verpackungen und der 24-stündigen Kühlung. Jede 
Blechdose ist mit einer Herstellungsnummer und einer Unterschrift des verantwortlichen 
Arbeiters versehen. Nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens. 
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HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 

 
 

 
 

15. WHEELS  GUARD  WHEEL – ein spezieller Reiniger und spezielles Wachs 
für einen maximalen Schutz und Glanz von allen Rädertypen – lackierten, chromierten, 
rostfreien und empfindlichen Rädern aus poliertem Aluminium und mit einem 
antistatischen Schutz.  
 
Product Code: WAC_303   ( 8 oz )       ( 250g ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Grundpackunggebindegröße ( 8 oz ) –  Liter 
 

 
Wheel Guard ist ein spezielles, antistatisches Ionenprodukt zur 
Reinigung, zum Polieren und Höchstschutz von allen Rädertypen – 
lackierten, chromierten, rostfreien und empfindlichen Rädern aus 
poliertem Aluminium. Es enthält mikroskopische, synthetische 
Reinigungskügelchen, die die Staub- und Verschmutzungspartikel 
und Partikel von anderen Kontaminationen umhüllen und von der 
Oberfläche trennen und dank des hohen Gehalts an 
reibungssenkenden Akrylatschmiermitteln bleibt die Oberfläche 

ohne Ritzen. Deshalb können wir die pflegende Radscheibenoberfläche einfach und 
sicher mit einem Mikrofaserputztuch dekontaminieren und polieren. Dank dieser 
Technologie können wir Oxidationen und starke, hartnäckige Verschmutzungen von den 
Rädern schnell entfernen. Wheel Guard gibt allen diesen gepflegten Oberflächen einen 
Höchstnassglanz und eine dauerhafte Imprägnation - Schutz vor Verschmutzung durch 
Bremsenstaub, Asphalt oder anderen Unreinheiten. Es enthält antistatische Bestandteile, 
die die Räderverschmutzung vermindern. Solcherweise gepflegte Räder werden extrem 
einfach gereinigt und eine hohe Wasserabweisung vereinfacht das Rädertrocknen und 
minimiert die Fleckenbildung vom Hartwasser. Das Mittel verlängert maximal die 
Gebrauchsdauer der Räder- und Radscheibenoberfläche. Beim Waschen Ihres Wagens 
nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht 
wegwaschen.  
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_Wheel_Guard_WheelWax_Rim_Cleaner_p/wac_303.htm
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16. CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX – ein für einen 
Höchstlook und Höchsteffekt von allen Sport- und Tunningwagen und anderen exklusiven 
Wagen hergestellte Prämienkarnaubawachs. Es lässt alle Lackfarbtöne mit dem 
Endkristallglanz hervorragen.  
 
Product Code : N_00P6   ( 8 oz )           ( 250g )                                                                                    
EXTERIEUR + MULTIFUNTIONSANWENDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                          
Grundpackunggebindegröße ( 8 oz ) –  ( 250 g ) 
 

Eine einzigartige Mischung von reinem 
Prämienkarnaubawachs mit Gehalt von 6x raffiniertem 
weißem, höchstqualitativem, um reinste Naturöle 
bereichertem Karnaubawachs.  Es wurde mit einer 
außerordentlichen Fähigkeit hergestellt, alle Lackfarbtöne 
bei der Beobachtung unter verschiedenen Winkeln und 
unter verschiedenen Lichtbedingungen hervorragen lassen. 
Nach dem Polieren transformiert sich die Wagenfarbe auf 
der heiteren Sonne in einen klaren Kristallglanz. Diese 

neue Generation von Karnaubawachsen und Naturölen ist beständiger und dauerhafter im 
Vergleich zu anderen, vergleichbaren Produkten auf dem Weltmarkt. Es geht um ein 
Produkt, das mit vielfach teureren Karnaubawachsen von luxuriösen Weltmarken zu 
vergleichen ist.  

 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens. 

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/N_00P6-2.jpg
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17. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR – ein, für einen 

Höchstlook und Höchsteffekt von allen dunklen und schwarzen Sport- und Tunningwagen 
und anderen exklusiven Wagen zielgerichtet hergestellte Prämienkarnaubawachs. 
 
Product Code : WAC_307   ( 8 oz )            ( 250g ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Grundpackunggebindegröße ( 8 oz ) –  ( 250 g ) 
 

Das Mittel Black – Wachs wurde speziell zur Erhöhung 
der Tiefe und des Glanzes von Schwarzlacken und zum 
Verschieben ihres Glanzes auf das Höchstniveau der 
Vollkommenheit entworfen. Der einzigartige kalte 
Herstellungsprozess ermöglicht die Einhaltung der 
Superschutzpolymeren in ihrem stärksten 
Molekularzustand, wenn sie die höchste Beständigkeit 
gegen UV-Strahlung sichern und die in der Luft und im 
Wasser enthaltenen Unreinheiten und jeden 

Straßenschmutz abstoßen. Dieses einzigartige Wachs nutzt synthetische Polymeren aus, 
die sich an die Oberfläche perfekt binden und so einen dauerhaften Schutzschild bilden. 
Der Schutz von schwarzen und dunklen Lackfarben ist sehr wichtig, denn falls sie 
langfristig einer harten UV-Strahlung ausgestellt sind, bleichen die ultraschwarzen 
Molekülen des schwarzen Lacks durch die Einfärbung des Widerlichtes aus und der Lack 
wird matt. Die, auf die Lackoberfläche gebundenen Polymeren bilden eine 
wasserabweisende Schutzschicht und das Autowaschen wird so schneller und einfacher. 
Wasser gleitet einfach von der Oberfläche ab, und so wird die Trocknungszeit reduziert 
und die Bildung von Wasserflecken wird verhindert. Black wurde entworfen, um schnell 
und einfach, manuell oder maschinell appliziert werden können.   
 
VORTEILE DIESES PERFEKTEN PRODUKTES: 

 schnelle und einfache Applikation 

 nach der Applikation härtet das Wachs in einer Reaktion mit der Luft aus und 
bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Nach der Aushärtung widersteht es 
den Temperaturen bis 150°C und bildet somit eine reiche Reserve in der 
Sommerzeit.  

 es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist höchstbeständig gegen UV-
Strahlung. Es erleichtert die Wagenwartung. 

 extreme Haltbarkeit - bis 1 Jahr.  

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens  

 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/WAC_307_1-2.jpg
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 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 
 

18. LAVA – LUMINOUS  GLOW  INFUSION – das Spektrum der 
Blendungsscheines – ein für eine Höchststärkung der Glanztiefe und für die Betonung von 
jedwedem Lackfarbton speziell entwickeltes Wachs. Und das alles mit einer 
Höchstbeständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen und mit einem Orangenduft.   
 
Product Code : WAC_310   ( 8 oz )     ( 250g ) 
 EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Grundpackunggebindegröße ( 8 oz ) –  Liter 
 

Lava ist das neueste Mittel im Bereich der 
Farbenschutztechnologien und Technologien der Hervorhebung 
des Lackfarbtons. Es wurde so entworfen und hergestellt, um jeden 
Farbton hervorragen lassen. Lava klärt jeden Lackfarbton in neue, 
strahlende Farbtöne auf und strahlt das Rot auf und sie wird noch 
röter, das Gelb wird gelber, das Blau wird himmelblauer. Das Weiß 
und Silber werden einen erstaunenden Nassglanz und eine 
erstaunende Tiefe haben. Es ist ein reiner Genuss, dieses Wachs 

zu applizieren und eine Freude, das Farbenspiel nach dem Polieren zu beobachten. Die 
Lava-Mittel wurden so entworfen, um die Extrembedingungen der Umgebung auszuhalten 
und den Höchstschutz des Autolacks zu sichern. Zugleich stoßen sie Wasser ab, das von 
der Karosserie schnell abfließt. Nach dem Auftrag auf den Lack härtet das Wachs in einer 
Reaktion mit der Luft aus und bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Dank der 
hohen Schmelztemperatur widersteht es den Extremtemperaturen bis 150°C (eine reiche 
Reserve für den mit der Sommersonne erhitzten Lack), ohne seine Molekularstruktur zu 
verändern und ohne etwas von seinen Eigenschaften zu verlieren. Luminous Glow 
Infusion - verschiebt und verbessert die Qualität und die Farbenklarheit in eine ganz 
andere Dimension...  
 
VORTEILE DIESES PERFEKTEN PRODUKTES: 

 schnelle und einfache Applikation 

 nach der Applikation härtet das Wachs in einer Reaktion mit der Luft aus und 
bildet eine höchstbeständige Schutzschicht. Nach der Aushärtung widersteht es 
den Temperaturen bis 150°C und bildet somit eine reiche Reserve in der 
Sommerzeit.  

 es hebt die Lackfarben auf ein ganz anderes Niveau auf. Die Farbtöne sind klarer, 
voller und strahlender. 

 die Nanotechnologie und eine synthetische Rezeptur sichern eine maximale 
Lackbindung und eine ultraglatte Oberfläche 

 es stoßt Wasser und Unreinheiten ab und ist höchstbeständig gegen UV-
Strahlung. Es erleichtert die Wagenwartung. 

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens  

 
HANDANWENDUNG: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator oder mit 
einem Mikrofaserputztuch aus einer hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser auf die 
perfekt gereinigte und dekontaminierte Lackoberfläche auf 

http://www.chemicalguys.com/Lava_Luminous_Glow_Infusion_Epic_Shine_Formula_p/wac_310.htm
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 wir empfehlen, sowohl die vom Hersteller CG gelieferte Applikationshilfsmittel zu 
verwenden. 

 auf den waagerechten Oberflächen (die Haube, das Verdeck und der 
Kofferdeckel) tragen Sie das Produkt mit der Handbewegung nach vorne - nach 
hinten auf. Auf den senkrechten Oberflächen tragen Sie das Produkt mit der 
Handbewegung nach links und nach rechts auf. 

 tragen Sie das Produkt sanft, ohne Druckkraft auf.  

 teilen Sie die Applikation auf einzelne Karosserieteile auf. 

 beim Auftragen des Mittels und beim Polieren gehen Sie Teil nach Teil vor. 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „anwelken“   

 es ist notwendig, sofort nach der Auftragsbeendigung auf einzelnen 
Karosserieteilen, die Oberfläche mit einem Mikrofaserputztuch zu polieren  

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie Autoshampoos 
Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen.  

 
 

19. VINTAGE CLASSIC PASTE WAX – ein spezielles Mittel, hergestellt aus 

natürlichem Brasilkarnaubawachs und  aus dem Extrakt von den lediglich in Kalifornien 
gezüchteten Zitrusfrüchten zum Erzielen eines brillanten Glanzes auf jedwedem Lack und 
seines Farbtons. Es ist geeignet für Profis, Enthusiasten und Schwärmer, die mit 
natürlichen Wachsen gerne arbeiten. Es wird schnell appliziert, bildet einen hohen, 
strahlenden Glanz und lässt die Lackfarbe völlig hervortreten. Es enthält keine 
Synthesewachse.  
 
Product Code : WAC_312       ( 250 g ) 
EXTERIEUR 
Gebindegröße (Grundpackung)  –  250 g 

 
Das von der Gesellschaft Chemical Guys entwickelte Polierwachs 
Classic Paste Wax ist ein natürliches Karnaubawachs, das mit der 
Traditionstechnologie und dem Mischen des 
Brasilkarnaubawachses mit den Extrakten aus den besten 
kalifornischen Zitrusfrüchten, die den Finalglanz maximal erhöhen, 
entwickelt wurde. Diese perfekte Kombination sichert  die Bildung 
eines qualitativen Pastenwachses mit der Fähigkeit, einen 
außergewöhnlichen, strahlenden Brillantglanz auf jedwedem Lack 

und Farbton zu bilden. Dieser tiefe und glitzernde Glanz erhöht die natürliche Schönheit 
des Kraftfahrzeugs. Die Handherstellung dieses Wachses dauert ganze 6 Tage bevor 
seine gewünschte Perfektion erreicht wird. Das Mittel ist geeignet für Profis, Enthusiasten 
und Detailing-Schwärmer. Das natürliche, Elfenbeinbrasilkarnaubawachs wird zur 
Lackpflege nahezu 100 Jahre verwendet und befindet sich nur in einer begrenzten Menge 
von Karnaubapalmen.   
 
PRODUKTVORTEILE: 

 ein speziell hergestelltes Wachs für eine  einmalige Applikation, und sowohl für die 
Applikation von mehreren aufeinander liegenden Schichten 

 schnelles und einfaches Auftragen und Polieren – das Mittel kann sowohl unter 
direkter Sonnenstrahlung appliziert werden. 

 es hebt den Lackglanz brillant und die Farbtöne sind danach viel mehr klarer, 
voller und strahlender. 

 es stößt Wasser und Unreinheiten ab, ist hochbeständig gegen UV-Strahlung, 
schützt den Lack vor Abblasung, Farbtonwechsel, eingetrockneten Wasserflecken 
und Verschmutzung, die den Lackglanz verringern. Allgemein erleichtert das 
Produkt die Wagenwartung. 

http://www.chemicalguys.com/Classic_Paste_Wax_p/wac_312.htm
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 es enthält lediglich natürliches Brasilkarnaubawachs und Naturextrakten, es 
enthält keine Synthesewachse. 

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftfahrzeugs und ein frischer Zitrusduft ist zu riechen. 

 
VERFAHREN BEI DER HANDAPPLIKATION: 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit einem Schaumapplikator WAX 

APPLICATORS Kode: ACC_ 113_01 oder THE  GRIPPER  APPLICATOR  SYSTEM  

W  Kode: ACC_ 2004 oder mit einem Kissen aus einer hochwertigen 
Baumwolle/Mikrofaser MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE Kode 
: MIC_292_01 auf die perfekt gereinigte und am besten dekontaminierte 
Lackoberfläche auf. 

 wir empfehlen, sowohl andere, vom CG Hersteller gelieferte Applikationshilfsmittel 
zu verwenden. 

 auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das 
Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten 
Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts 
auf. 

 tragen Sie das Produkt auf die Lackoberfläche sanft und ohne Druckkraft auf 

 führen Sie die Applikation einmalig auf die ganze Karosserielackfläche durch 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „verdorren“  - ca. 20 min 

 falls mehrere Schichten aufgetragen werden (Schichtung), warten Sie zwischen 
den einzelnen Applikationen min. 20 – 30 Minuten – es hängt von den gegebenen 
Bedingungen ab. 

 es ist notwendig, sofort nach der Beendigung der vollflächigen Applikation und 
nach dem 20 Minuten „Verdorren“ , die Oberfläche mit dem weichen 
Mikrofaserputztuch MICROFIBER TOWEL ORANGE Kode : MIC 721_01 
oder  MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE Kode : 
MIC_1100_01 zu polieren 

 beim Waschen Ihres Wagens nach der Applikation verwenden Sie lediglich 
Autoshampoos Chemicalguys, die die Wachse nicht wegwaschen und ihren Glanz 
erhöhen (ergänzen) ! Und das sind: CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER  Kode: 
CWS_302_16 oder Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO Kode: CWS_402_16 

 
WACHSANWENDUNG BEI DER MASCHINENAPPLIKATION: 

 der Autolack muss vor der Verwendung der Polierpaste perfekt sauber, befreit von allen 
Asphaltflecken, hartnäckigen Straßenunreinheiten und perfekt dekontaminiert unter 
Verwendung der Dekontaminationsmasse (Plastilin) Kode: CLY_202_180 GR und unter 
Verwendung des Lubrikationsmittels Kode: WAC_CLY_100_16 sein. 

 wir tragen das Wachs immer lediglich mit der Handapplikation mit einem der 
Schaumapplikatoren auf. 

 beim finalen Maschinenpolieren des aufgetragenen und verdorrten Wachses arbeiten wir 
immer maximal auf einer Fläche von 0,6m x 0,6m. Für dieses Polieren ist die 
Endpolierscheibe HEX - LOGIC FINISHING RED Kode: BUFX_107HEX6 geeignet. 

 den Scheibendurchmesser wählen wir gemäß der Größe des verwendeten 
Stützmitnehmers – Halters. 

 beim Polieren benutzen wir die Motordrehzahl der Poliermaschine im Bereich zwischen 
2800 – 3600 U/Min. nach Bedarf. 

 zum Polieren nützen wir lediglich das Gerätgewicht und wir drücken nicht!! 

 auf der behandelten Fläche arbeiten wir kreuzweise – waagerecht und danach senkrecht,  
Platz neben dem Platz. Danach wischen wir die Fläche mit dem weichen Putztuch 
Monster Extreme Thickness Microfiber Kode: MIC_1100 und kontrollieren den 
Lackzustand aus verschiedenen Sichtwinkeln. Nach Bedarf wiederholen wir die 
Applikation. 

 der Lack bleibt nach der Applikation glänzend und dank der aufgetragenen Wachsschicht 
beständig gegen Normalzerkratzen.  
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19. ECOSMART – WATERLESS DETAILING SYSTEM - 100% HYPER 
CONCENTRAT – ist ein unikales Mittel zum Waschen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern 
und anderen Oberflächen ohne Wasserbenutzung. Es ist geeignet überall dort, wo kein 
Wasser zur Verfügung steht oder wo die Kanalisation auf die vorgeschriebene Kläranlage 
nicht verbunden ist. ( ÖKOLOGIE ) 
 
Product Code : WAC_707         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                          
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

ECOSMART – ist das erste, weltweite Detailingmittel eigener Art, das 
das Waschen von Fahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen 
ohne Wassergebrauch ermöglicht. Es wurde so hergestellt, um  
Unreinheiten und Kontaminationen von der Oberfläche sicher zu 
entfernen, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen oder zu zerkratzen 
(trockenes Waschen). Es geht um eine intelligente Chemie, die als 
Methode „aufspritzen und abwischen“ auf jedweder Oberfläche (Autoteile 
einschließlich Gläser, Räder, Kunststoffteilen, Motorräume, Fahrgestelle 

und Metalloberflächen) funktioniert. Es ist eine unikale Mischung von 
hyperoberflächenaktiven Stoffen – sealants (NANO) + Brasilkarnaubawachs und feinen 
Zusatzstoffen mit Schmiermitteln.  Sobald das Mittel auf die Oberfläche aufgespritzt wird, 
kann es die, mit Zusatzstoffen und Schmiermitteln umhüllten Unreinheiten von der 
Oberfläche abheben und emulgieren und somit das Oberflächenzerkratzen zu verhindern. 
Danach können die Unreinheiten mittels eines speziellen Mikrofaserputztuchs und unter 
Benutzung einer präzis vorgegebenen Wischtechnologie einfach entfernt werden. Die 
Lubrikationsbestandteile ermöglichen dem Mikrofaserputztuch mühelos zu gleiten, 
dekontaminieren zugleich die Oberfläche, ergeben dem Lack einen perfekten Look und 
brillanten Glanz mit einer langdauernden Imprägnation. ECOSMART entfernt sicher nicht 
nur Staub und sanfte Verschmutzungen, sondern auch Schlamm und hartnäckigen, 
schweren Schmutz. ECOSMART  ist ein 100%-konzentriertes Mittel mit einem 
Mindestverdünnungsverhältnis von  01:08 (1 Teil des Mittels und 8 Teile Wasser) und 
weiter nach Bedarf.  Wir empfehlen, modifiziertes Leitungswasser zu benutzen. Das Mittel 
ist biologisch abbaubar und pH-neutral. Dieses Mittel gehört zu den Spitzenweltprodukten 
eigener Art in der gegebenen Kategorie. Es ist nicht nur ein Mittel für das 
Trockenwaschen, sondern auch ein ganzer Detailingprozeß, bei dem der Lack 
gewaschen, dekontaminiert, gewachst und poliert (beim Wischen) wird. 
 

EIGENSCHAFTEN DIESES REVOLUTIONSPRODUKTES:  
 es ist ein Reinigungs- (Wasch-) und Poliermittel (Wachs + Sealant) in einem 

 es löst und emulsifiziert (kapselt ein) die Unreinheiten, lubriziert die Oberfläche 
und sichert so eine sichere Anwendung und hervorragende Ergebnisse ohne den 
Lack zu beschädigen.  

 die, in dem Mittel enthaltene Kaolinsuspension entfernt die Wassersteinspuren 
und andere Schmutzstoffe. 

 es hinterlässt eine Schutzschicht aus einer Mischung von synthetischem Wachs 
und Karnaubawachs, es gewährleistet einen wirkungsreichen UV-Schutz. 

 es hinterlässt einen perfekten, mit den besten Wachsen vergleichbaren Glanz  

 die gereinigte Oberfläche hat sehr gute wasserabstoßende Eigenschaften 
(Wasserabfuhr 

 es enthält starke, antistatische Bestandteile, die die folgende Staubhaftung an der 
Karosserieoberfläche vermindern. 

 nicht toxisch, biologisch abbaubar, mit einem angenehmen Duft. 
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 geeignet für jedwedes unsaugfähiges Material – Lack, Glas, Chrom, Räder, 
Kunststoffe, Gummi. Alle diese Oberflächen werden gereinigt und imprägniert mit 
einem langdauernden Schutz.  

 nach der Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und 
Kunststoffteilen des Kraftwagens  

 
EXKLUSIVE PRODUKTVORTEILE:  

 Grundvorteil – es kann „überall und jederzeit“ angewendet werden. 

 eine perfekte Technologie für ein schnelles „Waschen“ eines schwach 
verunreinigten Kraftwagens (1x wöchentlich), beziehungsweise direkt in der 
Garage oder auf dem Parkplatz 

 mit einem hochwertigen Mikrofaserputztuch kann es ein Bestandteil des 
Pflichtwagenzubehörs auf jede Reise, zur sofortigen Benutzung überall und 
jederzeit werden 

 es ist ein Idealmittel zur akuten Insektenentfernung vom sonst sauberen Wagen 
sofort nach der Fahrt. Für diesen Zweck ist dieses Mittel extrem wirkungsreich. Es 
ist ideal sowohl für Nachreinigung von eingetrockneten und beständigen 
Insektenresten nach dem üblichen Autowaschen. Im Unterschied von speziellen 
Insektenentfernern wird das Mittel nicht gespült, wirkt nicht aggressiv und wäscht 
die Schutzwachsschicht nicht weg! 

 es ist ideal sowohl zur Reinigung von Zwischentürräumen nach dem üblichen 
Autowaschen und zum Waschen von allen Oberfläche im Motorraum. Diese 
Flächen gewinnen sowohl einen perfekten Glanz und Schutz.  

 ES IST ein #1 Produkt für Motorradfahrer und ihre Juwelen! 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG : 

 ECOSMART Concentrate wird vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser im 
Verhältnis von 1:7 verdünnt und es ist notwendig, es gründlich durchzuschütteln 
– durchzumischen!! 

 aus einer Packung (1 Gallone) wird 30,4 L des fertigen Produktes RU 
produziert. 

 es wird nicht empfohlen, auf einmal mehr als die aktuell benötigte Menge zu 
verdünnen. – spritzen Sie das Mittel von oben bis unten direkt auf die 
verunreinigte Oberfläche auf, lassen Sie es einen Augenblick einwirken, damit sich 
das Mittel in die Verschmutzungsschicht genügend penetrieren kann. Danach 
wischen Sie die Oberfläche sanft mit einem Mikrofaserputztuch ab. Nach dem 
Abwischen des starken Schmutzes drehen Sie das Mikrofaserputztuch auf seine 
anderen sauberen Flächen um und in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad 
wiederholen Sie den Vorgang.  Wir fangen das Abwischen vom Dach nach unten 
an, über die einzelnen Karosserieteile. Als Letztes lassen wir den 
Vorderstoßpuffer, weiter Hinterstoßpuffer, Radläufe und Schwellen. 

 es wird empfohlen, ein hochwertiges Mikrofaserputztuch mit einem langen Haar zu 
benutzen. Bestens von der Profiangebot ChemicalGuys. Legen Sie das 
Mikrofaserputztuch immer auf Viertel um. Sie bekommen so insgesamt acht 
sauberen Arbeitsflächen von einem Putztuch. 

 bei Reinigung kleiner Flächen (Zwischentür- und Motorräume) ist es möglich, das 
Produkt direkt auf das Putztuch zu applizieren. 

 schließlich wischen Sie die Oberfläche trocken und polieren Sie sie mit einem 
sauberen Mikrofaserputztuch. Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen. 
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HINWEISE : 

 bei den stark verunreinigten Oberflächen lassen Sie das Mittel einen Augenblick 
einwirken und wiederholen Sie den vollflächigen Einspritz. 

 vergessen Sie nicht bei dem Wischen die Putztuchverschmutzung zu kontrollieren 
und das Putztuch rechtzeitig umzuwenden. 

 halten Sie immer das bestimmte Verfahren ein, sonst kommt es zur 
unbeabsichtlichen Lackbeschädigung!!! 

 

 

20.ECOSMART  RU – WATERLESS DETAILING SYSTEM –  READY TO USE 
- ist ein unikales Mittel zum Waschen von Kraftfahrzeugen, Motorrädern und anderen 
Oberflächen ohne Wasserbenutzung. Es ist geeignet überall dort, wo kein Wasser zur Verfügung 
steht oder wo die Kanalisation auf die vorgeschriebene Kläranlage nicht verbunden ist. ( 
ÖKOLOGIE ) 
 
Product Code : WAC_707RU_16   ( 16 oz )       ( 560g )                                                                                       
Product Code : WAC_707RU         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + MULTIFUNTIONSANWENDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                          
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter  

 
ECOSMART RU – dieses, in einem vom Hersteller 
vorgeschriebenen Verhältnis verdünnte Konzentrat ist das 
erste, weltweite Detailingmittel eigener Art, das das Waschen 
von Fahrzeugen, Motorrädern und anderen Oberflächen ohne 
Wassergebrauch ermöglicht.  Es wurde so hergestellt, um  
Unreinheiten und Kontaminationen von der Oberfläche sicher 
zu entfernen, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen oder 
zu zerkratzen (trockenes Waschen). Es geht um eine 

intelligente Chemie, die als Methode „aufspritzen und abwischen“ auf jedweder 
Oberfläche (Autoteile einschließlich Gläser, Räder, Kunststoffteilen, Motorräume, 
Fahrgestelle und Metalloberflächen) funktioniert. Es ist eine unikale Mischung von 
hyperoberflächenaktiven Stoffen – sealants (NANO) + Brasilkarnaubawachs und feinen 
Zusatzstoffen mit Schmiermitteln.  Sobald das Mittel auf die Oberfläche aufgespritzt wird, 
kann es die, mit Zusatzstoffen und Schmiermitteln umhüllten Unreinheiten von der 
Oberfläche abheben und emulgieren und somit das Oberflächenzerkratzen zu verhindern. 
Danach können die Unreinheiten mittels eines speziellen Mikrofaserputztuchs und unter 
Benutzung einer präzis vorgegebenen Wischtechnologie einfach entfernt werden. Die 
Lubrikationsbestandteile ermöglichen dem Mikrofaserputztuch mühelos zu gleiten, 
dekontaminieren zugleich die Oberfläche, ergeben dem Lack einen perfekten Look und 
brillanten Glanz mit einer langdauernden Imprägnation. ECOSMART RU entfernt sicher 
nicht nur Staub und sanfte Verschmutzungen, sondern auch Schlamm und hartnäckigen, 
schweren Schmutz. ECOSMART RU ist schon verdünnt und vorbereitet zur sofortigen 
Benutzung. Das Mittel ist biologisch abbaubar und pH-neutral. Dieses Mittel gehört zu den 
Spitzenweltprodukten eigener Art in der gegebenen Kategorie. Es ist nicht nur ein Mittel 
für das Trockenwaschen, sondern auch ein ganzer Detailingprozeß, bei dem der Lack 
gewaschen, dekontaminiert, gewachst und poliert (beim Wischen) wird.  
 
EIGENSCHAFTEN DIESES REVOLUTIONSPRODUKTES:  

 es ist ein Reinigungs- (Wasch-) und Poliermittel (Wachs + Sealant) in einem 

 es löst und emulsifiziert (kapselt ein) Unreinheiten, lubriziert die Oberfläche und 
sichert so eine sichere Anwendung und hervorragende Ergebnisse ohne den Lack 
zu beschädigen.  
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 die, in dem Mittel enthaltene Kaolinsuspension entfernt die Wassersteinspuren 
und andere Schmutzstoffe. 

 es hinterlässt eine Schutzschicht aus einer Mischung von synthetischem Wachs 
und Karnaubawachs, es gewährleistet einen wirkungsreichen UV-Schutz 

 es hinterlässt einen perfekten, mit den besten Wachsen vergleichbaren Glanz  

 die gereinigte Oberfläche hat sehr gute wasserabstoßende Eigenschaften 
(Wasserabfuhr) 

 es enthält starke, antistatische Bestandteile, die die folgende Staubhaftung an der 
Karosserieoberfläche vermindern. 

 nicht toxisch, biologisch abbaubar, mit einem angenehmen Duft 

 geeignet für jedwedes unsaugfähiges Material – Lack, Glas, Chrom, Räder, 
Kunststoffe, Gummi. Alle diese Oberflächen werden gereinigt und imprägniert mit 
einem langdauernden Schutz.  

 
GEBRAUCHSANWEISUNG : 

 es ist notwendig, das Mittel ECOSMART RU vor dem Gebrauch gründlich 
durchzuschütteln – durchzumischen 

 spritzen Sie das Mittel von oben bis unten direkt auf die verunreinigte Oberfläche 
auf, lassen Sie es einen Augenblick einwirken, damit sich das Mittel in die 
Verschmutzungsschicht genügend penetrieren kann. Danach wischen Sie die 
Oberfläche sanft mit einem Mikrofaserputztuch ab. Nach dem Abwischen des 
starken Schmutzes drehen Sie das Mikrofaserputztuch auf seine anderen 
sauberen Flächen um und in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad wiederholen 
Sie den Vorgang.  Wir fangen das Abwischen vom Dach nach unten an, über die 
einzelnen Karosserieteile. Als Letztes lassen wir den Vorderstoßpuffer, weiter 
Hinterstoßpuffer, Radläufe und Schwellen. 

 es wird empfohlen, ein hochwertiges Mikrofaserputztuch mit einem langen Haar zu 
benutzen. Bestens von der Profiangebot ChemicalGuys. Legen Sie das 
Mikrofaserputztuch immer auf Viertel um. Sie bekommen so insgesamt acht 
sauberen Arbeitsflächen von einem Putztuch. 

 bei Reinigung kleiner Flächen (Zwischentür- und Motorräume) ist es möglich, das 
Produkt direkt auf das Putztuch zu applizieren. 

 schließlich wischen Sie die Oberfläche trocken und polieren Sie sie mit einem 
sauberen Mikrofaserputztuch. Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen. 

 
HINWEISE: 

 bei den stark verunreinigten Oberflächen lassen Sie das Mittel länger (5 Minuten) 
einwirken und wiederholen Sie den vollflächigen Einspritz. 

 vergessen Sie nicht bei dem Wischen die Putztuchverschmutzung zu kontrollieren 
und das Putztuch rechtzeitig umzuwenden. 

 halten Sie immer das bestimmte Verfahren ein, sonst kommt es zur 
unbeabsichtlichen Lackbeschädigung!!! 
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21. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT - High Gloss Spray Sealant & Detailer – 
ein spezielles Sealant - Lubrikant neuer Generation, das sofort einen Hochglanz mit 
einem langdauernden Schutz gegen UV-Strahlung bildet und ist zur Beseitigung von 
Fingerabdrücken, Wasserflecken und Straßenunreinheiten geeignet. Es wurde mit einer 
speziellen Nanotechnologie hergestellt, die sich sofort an jedwede Oberfläche bindet. Sie 
ist mehr auf einen Höchstglanz und langdauernden Schutz gerichtet. Die Lubrikations- 
und Reinigungswirkungen sind nur eine sekundäre Sache. 
 
Product Code : WAC_808_16   ( 16 oz ) 
Product Code : WAC_808         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                          
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter                        
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

 Hybrid V7 ist ein Sealant, das transparente, synthetische, 
fortgeschrittene Polymeren enthält, die sofort einen Hochglanz 
mit einem langdauernden Schutz gegen UV-Strahlung bilden 
und es ist geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken, 
Staub, Schmutz, Straßenunreinheiten und Wasserflecken 
innerhalb von ein paar Sekunden. Hybrid V7 ist ein Produkt 
der neuen Generation – erstes Hybridnanopoliermittel auf der 
Welt auf Basis von Kitten, hergestellt mit der Nanotechnologie, 
die sich sofort auf jedwede Oberfläche bindet – Lack, Glas, 

Kunststoffe, Gummi, Radfelgen, Auspuffe und Scheinwerfer. Es reinigt perfekt den Lack 
(die pflegende Oberfläche) und es bildet sehr schnell einen hervorragenden, optisch tiefen 
Glanz und einen Höchstschutz auf jeder gepflegten Oberfläche. Eine Kombination von 
einem Detailingspray und Sealant – zwei in Einem.   

 
PRODUKTANWENDUNG: Das Mittel wird so einfach wie ein Detailingspray appliziert – 
statt des klassischen Vorganges “auftragen, anwelken lassen und polieren” ist es 
genügend, das Hybrid V7 einfach auf den Lack aufzusprühen, trocken wischen und fertig - 
der Glanz von jedweder Oberfläche wird sofort maximiert! Durch diese einfache 
Applikation gewinnt Ihr Wagen einen erstklassigen Glanz, einen perfekten Wasserabfuhr 
von seiner Oberfläche und einen perfekten Schutz innerhalb von ein paar Minuten. Den 
universalen Detailingsprays gegenüber verliert dieses Mittel die Reinigungs- und 
Lubrikationsfähigkeiten, denn alles wird dem Höchstglanz und der Schutzdauerhaftigkeit 
untergestellt. Deshalb ist es geeignet als Endprodukt nicht nur für die Glanzmaximierung, 
sondern auch für die Instandhaltung und Erfrischung der bestehenden Schutzschicht von 
jedwedem Wachs, dessen Look es sofort auf höheres Niveau vorrückt. Nach der 
Applikation bleiben keine Produktreste auf den Gummi- und Kunststoffteilen des 
Kraftwagens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_808_Hybrid_V7_p/wac_808.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_WAC_808_16_Hybrid_V7_1_Gal_p/wac_808_16.htm
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22. JetSeal Matte Sealant and Paint Protectant (16 oz) – ist das 
erste und perfekteste Schutzmittel (Sealant) auf der Welt, das spezifisch lediglich für 
Mattlacke, -Vinyl und Mattwrapfolien geeignet ist. Eine innovative Rezeptur nutzt die 
modernste Technologie mit dem Einsatz von Nano-tech Polymeren aus, die nach der 
Applikation eine herrliche, satinmatte Oberfläche bilden. Dabei gewährt das Produkt einen 
bis 12-monatlichen, perfekten Schutz gegen Schmutz, Frost, Hitze und UV-Strahlung. Es 
verhindert so die Verblassung, Alterung und das Durchdringen vom Straßenschmutz in 
die sehr empfindlichen Mattlacke. Somit hält es den Originallook  des neuen Mattlacks 
instand.  
 
Product Code : WAC_203_16   ( 16oz )                                                                                                              
Product Code : WAC_203          ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIEUR/INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG  
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter (in dieser Verpackung 
wird es noch nicht hergestellt) 
 

JetSeal Matte Sealant ist das perfekteste, ganzjährige, speziell für 
Mattlacke, Mattvinylmaterialien, Mattwrapfolien und andere 
Mattoberflächen entwickelte Schutzsealant. Das Mittel wurde im Laufe 
von 4 Jahren mit der Ausnutzung von Kenntnissen der in der 
Flugtechnik verwendeten Technologien entwickelt, mit einem 
Nachdruck auf den Höchstschutz von allen Mattoberflächen. Diese 
perfekteste Welttechnologie enthält innovative Nano-tech Polymere, die 
einen brillanten Mattlack und einen dauerhaften Schutz gegen 
Wasserflecken- und Kontaminationsbildung und gegen 
Straßenschmutzdurchdringen, progressiven UV-Technologie bilden, die 

die schädlichen Sonnenstrahlen blockiert. Die Produktanwendung ist sehr einfach und 
das Mittel kann sowohl manuell als auch maschinell mit dem Rotationsauftragen auf 
jedwede Oberfläche appliziert werden. Die in dem Mittel Jet Seal Matte enthaltenen 
Polymeren geben der behandelten Mattoberfläche den Originallook eines neuen Lacks 
zurück.   
 
PRODUKTVORTEILE : 

 es ist das einzige Mittel (Sealant) auf der Welt, das für Mattlacke, andere 
Mattoberflächen und Wrapfolien geeignet ist 

 bei der einmaligen Applikation erreichen Sie sofort eine außerordentlich matte 
Lackoberfläche mit einem tiefen Satineffekt 

 das Mittel ist geeignet zur Behandlung von allen Farbtönen der Mattfarben von 
neuen und alten Lacken  

 es wurde für die Hand- oder Maschinenapplikation (Auftragen) hergestellt. Bei der 
maschinellen Rotationsapplikation verwenden Sie die blaue Hex-Logic Scheibe 
BUFX_105HEX5 bis 6. 

 
PRODUKTANWENDUNG BEI DER HANDAPPLIKATION: 

 das Produkt vor Gebrauch gründlich schütteln 

 der Mattlack des Kraftfahrzeugs muss vor der Anwendung des Mittels perfekt 
sauber, befreit von allen Asphaltflecken mit dem Produkt Adhesive Remower 
Kode: TW OCHP 3102 , von Insekten mit dem Produkt Bug Bugger Kode: 
CWS_104_16 und sowohl von allen anderen hartnäckigen Straßenschmutz sein. 

 tragen Sie eine dünne Schicht des Mittels mit dem Schaumapplikator WAX 

APPLICATORS Kode: ACC_ 113_01 oder mit dem Applikator THE  GRIPPER  

APPLICATOR  SYSTEM  W  Kode: ACC_ 2004 und bzw. mit dem Kissen aus einer 
hochwertigen Baumwolle/Mikrofaser MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  
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GRADE  BLUE Kode: MIC_292_01 auf diese perfekt vorbereitete Lackoberfläche 
auf. 

 wir empfehlen sowohl andere, vom ChemicalGuys Hersteller gelieferte 
Applikationshilfsmittel zu verwenden 

 auf den waagerechten Flächen (Haube, Dach und Kofferdeckel) tragen Sie das 
Mittel mit der Handbewegung nach vorne – nach hinten auf. Auf den senkrechten 
Flächen tragen Sie das Mittel mit der Handbewegung nach links und nach rechts 
auf. 

 tragen Sie das Produkt auf die Mattlackoberfläche sanft und ohne Druckkraft auf 

 führen Sie die Applikation einmalig auf die ganze Karosserielackfläche durch 

 lassen Sie das Produkt einen Augenblick „verdorren“  - ca. 20 min 

 es ist notwendig, sofort nach der Beendigung der vollflächigen Applikation und 
nach dem 20 Minuten „Verdorren“ , die Oberfläche mit dem weichen 
Mikrofaserputztuch MICROFIBER TOWEL ORANGE Kode : MIC 721_01 
oder  MONSTER EXTREME THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE Kode : 
MIC_1100_01 perfekt zu polieren 

 bei den Folgewäschen Ihres Wagens verwenden Sie lediglich Autoshampoos 
Chemicalguys, die das aufgetragene Mittel nicht wegwaschen und ihre 
Imprägnation erhöhen (ergänzen)! Und das sind: CITRA WASH PAINTWORK 

CLEANSER  Kode: CWS_302_16 oder Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO Kode: 
CWS_402_16 

 
PRODUKTANWENDUNG BEI DER MASCHINENAPPLIKATION: 

 der Autolack muss vor der Verwendung des Mittels perfekt sauber, befreit von 
allen Asphaltflecken, hartnäckigen Straßenunreinheiten mit dem Mittel Adhesive 
Remower Kode: TW OCHP 3102 und Insekten mit dem Mittel Bug Bugger Kode: 
CWS_104_16 sein 

 beim Maschinenauftragen benutzen wir die rotierende Poliermaschine Porter 
Cable Orbital Kode: BUF_100.1XP und wir arbeiten immer maximal auf einer 
Fläche von 0,60cm x 0,60cm. Für dieses Auftragen ist die blaue Auftragsscheibe 
Hex - Logic Pad Kode: BUFX_105HEX6-6 geeignet. 

 wir wählen den Scheibendurchmesser gemäß der Größe des verwendeten 
Stützmitnehmers – Halters 

 beim Auftragen benutzen wir die Motordrehzahl der Poliermaschine im Bereich 
zwischen 900 – 1600 U/Min. nach Bedarf 

 zum Auftragen nützen wir lediglich das Gerätgewicht und wir drücken nicht!! 

 auf der behandelten Fläche arbeiten wir kreuzweise – waagerecht und danach 
senkrecht,  Platz neben dem Platz. Danach polieren wir die Fläche mit dem 
weichen Mikrofaserputztuch Monster Extreme Thickness Microfiber Kode: 
MIC_1100 und kontrollieren den Lackzustand aus verschiedenen Sichtwinkeln. 
Nach Bedarf wiederholen wir die Applikation. 

 der Lack bleibt nach der Applikation satinmatt und dank der aufgetragenen Schicht 
des Mittels beständig gegen Verschmutzung und UV-Strahlung.  
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TVD – REINIGUNGSMITTEL FÜR KUNSTSTOFFE, 
VINYL, GUMMIDICHTUNGEN UND REIFEN + 
DRESSINGS UND IMPRÄGNATIONSMITTEL     

1.NEW CAR SHINE PREMIUM - Interior / Exterior Shine Dressing – ein Mittel mit 
einem Zerstäuber zur Pflege von Kunststoffen, Vinylen, Gummiteppichen und 
Kunststoffwannen von Kofferräumen mit einem Duft „neues Auto“. Nach der Pflege wird 
eine dunkle, nicht fettige Satinoberfläche mit einer langfristigen Dauerhaftigkeit gebildet. 
Es hindert die Alterung und mit den enthaltenen Blockierungsmittel schützt vor UV und IR 
Strahlung 
 
Product Code : TVD_102_16   ( 16 oz ) 
Product Code : TVD_102         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Dieses Mittel ist speziell zur Pflege von Reifen, Vinyl-, 
Gummi- und Kunststoffteilen in Interieurs und Exterieurs von 
Fahrzeugen geeignet. Da es keine Silikone und Fette enthält, 
wird nach der Pflege eine nicht fettige, dunkle Satinoberfläche 
gebildet. Es verzögert das Erbleichen und erneut die 
ursprünglichen Kunststofffarben. Es stößt Staub und kleine 
Partikel ab. Bei einem regelmäßigen Gebrauch hindert es die 
vorzeitige Alterung und Zerreißen und mit den enthaltenen 
Blockierungsmittel schützt es vor UV- und IR-Strahlung. 

Shine Dressing hält die Materialien einfach in der ursprünglichen Kondition und hält 
langfristig eine ideal glatte Oberfläche. Es hat einen frischen „NEW CAR“ Duft und ist für 
alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen geeignet. In den Innenräumen wird es 
für die Schaltbretten, Konsolen, Steuerpaneelen, Türfelder, Leisten und Dichtungen 
verwendet. Es ist ideal für die Pflege von den Außenkunststoffteilen, zum Schutz von 
Stoßpuffern, Seitenspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und Vinyldächer. Dieser 
„intelligente Verband“ ist sehr einfach zu applizieren und zu polieren.   

PRODUKTANWENDUNG: Wir tragen eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf 

die zu pflegende Oberfläche mittels eines Zerstäubers, Mikrofaserputztuchs oder 
Applikationsschwamms UFO auf und danach wischen wir sie mit dem Mikrofaserputztuch 
MF Fluffer, El Gordo oder Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger 
werden Sie das Mittel nach seiner Applikation trocken wischen müssen. Die stark 
verunreinigten Karosserieteile sollten vor der Anwendung des Mittels New Car Shine mit 
dem Mittel CG - All Purpose Cleaner oder CG - Nonsense perfekt gereinigt werden. Der 
Endeffekt ist ein dunkler Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen förmlich und sind wie 
neu. Diese einfache Applikationen können wir sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter direkter Sonnenstrahlung. Im 
Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren Glanz und Schutz. Für 
die Applikation des Mittels für Reifen benutzen Sie lieber den speziellen Applikator 
CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel erleichtert die 
Applikation und macht sie effektiver.  

PRODUKTVORTEILE: 

 es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition 
instand  

 es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung  
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 einfache Applikation und Polieren  

 es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu  

 es ist antistatisch und stößt Staub und Unreinheiten ab 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigenTemperaturen, 
sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.  

 die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder 
Schmutzstreifen. 

 
 

2. UNDERCARRIAGE  SPRAY - BARE BONES – ein spezieller 
Detailingspray für Radläufe und Fahrgestellteile von Kraftfahrzeugen. Es bringt sofort 
einen dunklen Nassglanz, imprägniert langdauernd und gibt die sattschwarze Farbe allen 
Fahrgestellteilen zurück. Es vereinigt die Farbunterschiede zwischen ihnen, maskiert 
perfekt Flecken und Mängel. Darüber hinaus stößt es Unreinheiten ab und verhindert die 
Verschmutzung. Nach der Applikation ist ein langdauernder, angenehmer und intensiver 
Duft zu riechen.  
 
Product Code : TVD_104_16   ( 16 oz ) 
Product Code : TVD_104         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 

 
Die Behandlung von Fahrgestellteilen und Radläufen ist 
genauso wichtig wie Dekontamination und Polieren ihrer 
Karosserie. Die Fahrgestellteile wie das Rahmengestell, die 
Feder, die Radaufhängung, die Radläufen der Kotflügel und 
alle andere schwarze oder graue Unterwagenteile brauchen 
eine Behandlung und langdauernde Imprägnation.  Der 
Detailingspray Bare Bones ist jedoch nicht nur für 
Fahrgestelle und Unterwagenteile geeignet. Es behandelt 
und hält sowohl die Reifen, harten Schwarzteile, 

Pufferverkleidungen und Polsterungen schön und sattschwarz. Die aufgetragene Schicht 
schützt zugleich die imprägnierten Teile vor Witterungsbedingungen, 
Umweltbedingungen, Schmutzeindringen und stößt den Straßenschmutz ab. Die 
gepflegten Teile halten länger in der vereinigten, dunkelschwarzen 
Oberflächenbehandlung frei von Flecken.    

 
PRODUKTANWENDUNG: 
Wir reinigen den Fahrgestell und seine Teile von Grobverschmutzungen, waschen es 
perfekt mit Druckwasser und lassen abtrocknen. Mittels des Zerstäubers sprühen wir das 
Mittel Bare Bones einfach auf alle zu pflegenden Teile auf. Weiter arbeitet das Mittel 
allein.  
 
PRODUKTVORTEILE: 

 es reinigt, imprägniert und bringt einen schwarzen, strahlenden Glanz innerhalb 
von ein paar Sekunden 

 es vereinigt Farbtöne auf den Fahrgestellteilen und Radläufen  

 universelle Anwendung für alle Fahrgestellteile, Radläufen, harte Kunststoffe und 
Polsterung 

 Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung 

 es hindert die Verschmutzung und stößt Unreinheiten ab 

 einfacher und schneller Weg dazu, dass Fahrgestellteile und andere Teile besser 
aussehen würden  
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 ideal für Radläufen, Rahmengestelle, Feder, Reifen und andere zu pflegende Teile  

 einfache und sehr mühelose Applikation 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, 
sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.  

 die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und 
Schmutzstreifen. 

 
 
 

3.LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING – ein spezielles 
Mittel mit einem Zerstäuber, es wurde auf Ölbasis hergestellt, es dient zur Auffrischung 
und Imprägnation von Kunststoff- und Vinylteilen, Reifen, Gummiteppichen, 
Kunststoffpuffern,      -gittern, und -leisten in Innen- und Außenräumen. Nach der 
Behandlung wird eine trockene, nicht fettige, dunkle Satinoberfläche mit einer 
langhaltenden Dauerhaftigkeit und einem angenehmen, dezenten Kokosduft gebildet. Das 
Dressing verhindert die Alterung und der Ozonfilter schützt vor IR und UV-Strahlung.  

 
Product Code : TVD_105_16   ( 16 oz )  
Product Code : TVD_105         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Ein flüssiges Multifunktionsdressing mit einem 
Zerstäuber für die Erfrischung von Kunststoffen in 
den Innen- und Außenräumen, das sie in die Tiefe 
ernährt und vor Alterung, Mattwerden, 
Pigmentverlust und Reißen schützt. Es erhöht die 
Farbdichte und gibt den gepflegten Flächen einen 
natürlichen, dunklen Samtglanz. Es hinterlässt 
keinen Fettfilm und schützt vor weiterer 
Verschmutzung. Es enthält spezielle Polymeren, die 

sich auf die Oberfläche perfekt binden, stoßen Unreinheiten ab und sowohl eine 
patentierte Technologie der Komponenten von UV-Absorber. Diese Partikel dringen tief in 
die Oberfläche ein, verschließen die Poren und wirken wie eine Schutzbarriere gegen die 
schädliche UV-Strahlung, die Frühalterung, Reißen, Abblasung, Mattwerden und 
Ablösung verursacht. Sie verhindern das Eindringen des Straßenschmutzes, stoßen 
perfekt Unreinheiten und Wasser ab. Solcherart gepflegte Oberflächen sind sehr 
beständig, leicht zu reinigen und mit einem Autoshampoo  zu waschen. Liquid Extreme 
Shine ist geeignet zur Imprägnation von Kunststoffteilen und Schlauchen im Motorraum, 
von unteren Kunststoffleisten und Diffusoren, weiter für Kunststoffgitter, Masken, 
Puffergitter, Gitter um Nebelscheinwerfer, die dank ihrer Gliederung schwer zu reinigen 
und zu imprägnieren sind, für Puffer und Räderspritzschutzen. In den Innenräumen wird 
es für Gerätbretter und –platten, Türplatten, Glasscheibengummis und Kreistürdichtungen 
eingesetzt. Es verhindert das Knirschen und Anfrieren der Gummidichtungen zum 
Türumfang.  

 
PRODUKTVORTEILE: 

 die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und 
werden nie alt! 

 es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von 
Gummi, Kunststoff und Vinyl 

 es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle 
schwarze Kunststoffoberflächen 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_105_16_Liquid_Extreme_Shine_p/tvd_105_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_105_Liquid_Extreme_Shine_Oil_B_p/tvd_105.htm
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 es schützt langfristig vor der schädlichen UV + IR-Strahlung und stößt Wasser ab 

 die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und klebrig. Sie bindet keinen 
Staub oder Schmutz an sich.  

 die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es 
reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen. 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, 
sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden - die 
Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und 
Schmutzstreifen. 

 die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und 
Schmutzstreifen. 

 
PRODUKTANWENDUNG: 

 die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder 
GREENCLEAN gereinigt werden 

 wir applizieren das Produkt mit dem Zerstäuber auf das Mikrofaserputztuch oder 
den Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein. 

 bei größeren Flächen ist es möglich, das Produkt direkt auf die zu behandelte 
Oberfläche zu applizieren und mit einem Mikrofaserputztuch zu verreiben 

 lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern 

 danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, 
El Gordo oder Monster ab. 

 für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen 
Applikator CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel 
macht die Applikation viel leichter und effektiver.  

 
 
 

4.EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE – ein Universalmittel in einer 
Cremekonsistenz zur Erfrischung und Imprägnation von Kunststoffen, Vinylen, Reifen, 
Gummiteppichen, Kunststoffpuffern, -gittern und –leisten in den Innen- und 
Außenräumen. Nach der Behandlung wird eine trockene, nicht fettige, dunkle 
Satinoberfläche mit einer langdauernden Dauerhaftigkeit und einem angenehmen, 
unaufdringlichen Kokosduft gebildet. Extreme Dressing verhindert hundertprozentig die 
Alterung und der der „Ozonfilter“ schützt vor IR und UV-Strahlung.  

 
Product Code : TVD_107_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_107         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Ein Cremedressing zur Erfrischung von Kunststoffen 
nicht nur in den Innenräumen, sondern auch in den 
Außenräumen, das sie in die Tiefe ernährt und vor 
Alterung, Mattwerden, Erstarren, Pigmentverlust und 
Reißen schützt. Es erhöht die Farbdichte und gibt den 
gepflegten Flächen einen natürlichen, dunklen 
Samtglanz. Es hinterlässt keinen Fettfilm, die 
Oberfläche fühlt sich trocken an und es schützt vor 
weiterer Verschmutzung. Es enthält spezielle 

Polymeren, die sich auf die Oberfläche perfekt binden, stoßen Unreinheiten ab und 
sowohl eine patentierte Technologie der Komponenten von UV-Absorber. Diese Partikel 
dringen tief in die Oberfläche ein, verschließen die Poren und wirken wie eine 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_107_16_V_R_P_Dressing_p/tvd_107_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_107_V_R_P_Super_Shine_Dressin_p/tvd_107.htm
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Schutzbarriere gegen die schädliche UV-Strahlung, die Frühalterung, Reißen, Abblasung, 
Mattwerden und Ablösung verursacht. Sie verhindern das Eindringen des 
Straßenschmutzes, stoßen perfekt Unreinheiten und Wasser ab. Solcherart gepflegte 
Oberflächen sind sehr beständig, leicht zu reinigen und mit einem Autoshampoo zu 
waschen. V.R.T. Dressing ist geeignet zur Imprägnation von Kunststoffteilen und 
Schlauchen im Motorraum, von unteren Kunststoffleisten und Diffusoren, weiter für 
Kunststoffgitter, Masken, Puffergitter, Gitter um Nebelscheinwerfer, die dank ihrer 
Gliederung schwer zu reinigen und zu imprägnieren sind, für Puffer und 
Räderspritzschutzen. In den Innenräumen wird es für Gerätbretter und –platten, 
Türplatten, Kunstlederbezüge, Glasscheibengummis und Kreistürdichtungen eingesetzt. 
Es verhindert das Knirschen und Anfrieren der Gummidichtungen zum Türumfang. Für die 
Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen Applikator 
CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die Applikation 
viel leichter und effektiver. 
  
PRODUKTVORTEILE: 

 die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und werden 
nie alt! 

 eine dichte Cremekonsistenz sichert eine saubere, einfache und sparsame Applikation 

 den flüssigen Mitteln im Spray gegenüber, erreicht der Verbrauch von diesem Gel nur ein 
Viertel 

 es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von 
Gummi, Kunststoff und Vinyl 

 es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle 
schwarze Kunststoffoberflächen 

 es schützt langfristig vor der schädlichen UV + IR-Strahlung und stößt Wasser ab 

 ein trockener Effekt - die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und 
klebrig. Sie bindet keinen Staub oder Schmutz an sich.  

 die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es 
reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen. 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, 
sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden. 

 die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und 
Schmutzstreifen. 

 
PRODUKTANWENDUNG: 

 die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder 
GREENCLEAN gereinigt werden 

 wir applizieren das Produkt in einer Cremekonsistenz mit einem 
Mikrofaserputztuch oder Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein. 

 lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern 

 danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, 
El Gordo oder Monster ab. 

 

5.GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE – ein neues, 
wasserbeständiges Gel mit Gehalt von Kopolymeren, das den Originallook und die 
Originalfarbe den verblassten Puffern, Schütz- und Glasleisten, Gittern, 
Gummidichtungen, Reifen und weiteren Außen- und Innenteilen aus Kunststoff und 
Gummi zurückgibt. Es schützt sie vor Verschmutzung, Detergentien und Alterung auf 
Grund der Witterungseinflüssen, IR und UV-Strahlung. Es kann sowohl für Gummi- und 
Kunststoffteile im Motorraum eingesetzt werden.  
 
Product Code : TVD_108_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_108         ( 1 Gal ) 
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EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Ein spezielles Gel für Reifen, Gummidichtungen, 
Kunststoffplatten im Türbereich, Türgriffe und andere, 
aus diesen Materialien hergestellte Autoteile. Diese 
unikale Technologie mit Gehalt von Kopolymeren dringt 
schnell in die Struktur der dehydrierten und verblassten 
Materialoberfläche ein, imprägniert perfekt, stößt 
Wasser, Staub und Unreinheiten ab. Das Gel renoviert 
schnell den Look der verblassten Reifen, Polsterungen, 
Puffer, Rückblickspiegel, Glasscheiben- und 

Türdichtungen, Schutz- und Fensterleisten, Gitter, Vordermaske und schützt sie vor 
Detergentien, Verschmutzung, Alterung durch Witterungseinflüssen und vor IR und UV-
Strahlung. Es kann sowohl für Gummi- und Kunststoffteile im Motorraum eingesetzt 
werden. Für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den speziellen 
Applikator CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die 
Applikation viel leichter und effektiver. 
 
PRODUKTVORTEILE: 

 die mit diesem Mittel regelmäßig gepflegten Teile sehen besser als neu aus und werden 
nie alt! 

 eine dichte Cremekonsistenz sichert eine saubere, einfache, präzise und sparsame 
Applikation 

 den flüssigen Mitteln im Spray gegenüber, erreicht der Verbrauch von diesem Gel nur ein 
Viertel 

 es ist hochviskos, enthält Silikon und gewährt einen natürlichen Dauerglanz von 
Gummi, Kunststoff und Vinyl 

 es wird schnell appliziert, ist einfach zu reiben, es erfrischt und renoviert alle 
schwarze Kunststoffoberflächen 

 eine unikale wasserbeständige Zusammensetzung widersteht langfristig dem 
Regen und den Detergentien und schützt vor der schädlichen UV + IR-Strahlung 
und stößt Wasser ab 

 ein trockener Effekt - die Oberfläche ist nach der Behandlung nicht fettig und 
klebrig. Sie bindet keinen Staub oder Schmutz an sich.  

 die weitere Behandlung der auf dieser Art gepflegten Flächen ist sehr einfach – es 
reicht sie nur mit einem Mikrofaserputztuch zu wischen. 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, 
sowohl unter direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden. 

 die Materialoberfläche ist nach der Applikation gleichfarbig, ohne Flecken und 
Schmutzstreifen. 

 
PRODUKTANWENDUNG: 

 die behandelten Flächen müssen zuerst mit den Mitteln NONENSEE oder 
GREENCLEAN gereinigt werden 

 wir applizieren das Produkt in einer Cremekonsistenz mit einem 
Mikrofaserputztuch oder Applikator und reiben in die behandelte Oberfläche ein. 

 lassen Sie das applizierte Mittel ca. 3 - 5 Minuten einsickern 

 danach wischen Sie die Fläche mit dem trockenen Mikrofaserputztuch MF Fluffer, 
El Gordo oder Monster ab. 

 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_108_16_Tire_and_Trim_Gel_for_P_p/tvd_108_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_TVD_108_Tire_and_Trim_Gel_p/tvd_108.htm
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6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE W / Weather 
- Tek Protectant – ein Mittel zur Auffrischung und Imprägnation von Kunststoff-, Gummi- 
und Vinylteilen mit einer langdauernden Dauerhaftigkeit und einem dunklen Samtglanz. 
Es ist antistatisch, stößt Staub und Wasser ab, verhindert die Verblassung und Alterung 
durch UV und IR-Strahlung. 
 
Product Code : TVD_109_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_109         ( 1 Gal ) 

EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 

 

Silk Shine Dressing ist ein neues Mittel mit einem NEW CAR 
Duft, das speziell für die Behandlung von Reifenoberflächen, 
Vinyl-, Gummi- und Kunststoffteilen in den Innen- und 
Außenräumen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Es enthält 
keine Lösemittel oder VOC. Nach der Behandlung wird eine 
nicht fettige, trockene, dunkle Satinoberfläche gebildet, da es 
keine Silikone oder Fette enthält. Es verzögert das Erbleichen 
und erneut die ursprünglichen Kunststofffarben. Bei einem 

regelmäßigen Gebrauch hindert es die vorzeitige Alterung und Zerreißen und mit den 
enthaltenen UV- und IR-Strahlung Blockierungsmittel schützt es vor der Verschmutzung. 
Es hält die Materialien einfach in der ursprünglichen Kondition und hält langfristig eine 
ideal glatte Oberfläche. Es stößt Staub und kleine Partikel ab. Die, mit diesem Mittel 
gepflegten Oberflächen brauchen weniger Zeit bei der nächsten Behandlung. Es ist 
geeignet für alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen. In den Innenräumen wird 
es für die Schaltbretten, Konsolen, Türfelder, Leisten und Dichtungen verwendet. Es ist 
ideal für die Behandlung von den Außenkunststoffteilen, zum Schutz von Puffern, 
Rückblickspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und Vinyldächer. Dieser „intelligente 
Verband“ - Schutz ist sehr einfach zu applizieren.   
PRODUKTANWENDUNG: Wir tragen eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf die 
zu pflegende Oberfläche mittels eines Zerstäubers, Mikrofaserputztuchs oder 
Applikationsschwamms UFO auf und danach wischen wir sie mit dem Mikrofaserputztuch 
MF Fluffer, El Gordo oder Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger 
werden Sie das Mittel nach seiner Applikation trocken wischen müssen. Die stark 
verunreinigten Karosserieteile sollten vor der Anwendung des Mittels SILK SHINE 
SPRAYABLE DRESSING mit dem Mittel CG - All Purpose Cleaner oder CG - Nonsense 
perfekt gereinigt werden. Der Endeffekt ist ein dunkler Samtglanz, die behandelten Teile 
strahlen förmlich und sind wie neu. Diese einfache Applikationen können wir sowohl bei 
hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter direkter 
Sonnenstrahlung. Im Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren 
Glanz und Schutz. Für die Applikation des Mittels für Reifen benutzen Sie lieber den 
speziellen Applikator CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel 
erleichtert die Applikation und macht sie effektiver.  
PRODUKTVORTEILE: 

 es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition instand  

 es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung  

 einfache Applikation und Polieren  

 es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu  

 es ist antistatisch und stößt Staub und Unreinheiten ab 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter 
direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.  

 die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder 
Schmutzstreifen  
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7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS  COATING  PROTECTANT  

DRESSING – ein spezielles DRESSING mit einer langfristigen Dauerhaftigkeit, das 
den Glanz renoviert und einen maximalen Schutz gegen UV und IR-Strahlung gewährt. 
Zugleich schütz es vor dem Straßenschmutz und vor den Wirkungen der 
Umweltkomponenten. Die Emulsionsschicht ergibt einen extrem hohen Nassglanz den 
Teilen aus Kunststoffen, Vinyl, Gummi, Kunststoffleder und allen anderen schwarzen 
Oberflächen einschließlich Reifen.  
Product Code : TVD_110_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : TVD_110         ( 1 Gal ) 
EXTERIEUR + INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG                                                                                         

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 16oz ) – 0,473 Liter  
Gebindegröße (große Packung) - Kanister ( 1Gallone ) – 3,8 Liter 
 

Ein, auf Synthesepolymerbasis hergestelltes Schutzmittel, das sich 
auf dem Molekularniveau auf die Oberfläche bindet, dringt tief ins 
Material ein und bildet auf den Reifen oder auf den Außen- oder 
Innenkunststoffteilen eine elegant dunkle, extrem glänzende, 
beständige, auf Berührung völlig trockene und nicht fettige Haut. Das 
innovative G6 Hyper Coat ist wasserbeständig und schütz die 
behandelten Oberflächen hundertprozentig vor IR + UV-Strahlung 
und Verschmutzung. Es gibt den Materialien die Originalfarbe zurück 
und bei regelmäßiger Anwendung hindert die vorzeitige Alterung, 

Erstarrung und das Verblassen und hält langfristig eine ideal glatte Oberfläche. Es stößt Staub und 
kleine Partikel ab. Die, mit diesem Mittel gepflegten Oberflächen brauchen weniger Zeit bei der 
nächsten Behandlung. Es ist geeignet für alle Sorten von Gummi- und Kunststoffoberflächen in den 
Außenräumen. In den Innenräumen wird es für die Schaltbretten, Konsolen, Kunststoffleder, 
Türfelder, Leisten und Dichtungen verwendet. Es ist ideal für die Behandlung von den 
Außenkunststoffteilen, zum Schutz von Puffern, Rückblickspiegeln, Reifen, Fensterdichtungen und 
Vinyldächer.  

PRODUKTANWENDUNG: es wird in einer Schicht appliziert, für einen noch höheren Glanz 

und eine längere Dauerhaftigkeit tragen Sie nach der Trocknung die zweite Schicht auf. Wir tragen 
eine kleine Menge des Mittels gleichmäßig auf die zu behandelte Oberfläche mittels eines 
Mikrofaserputztuchs oder Applikationsschwamms UFO auf. Lassen Sie es einen Augenblick 
einsickern und danach wischen Sie es mit dem Mikrofaserputztuch MF Fluffer, El Gordo oder 
Monster trocken. Je mehr Glanz Sie fordern, desto weniger werden Sie das Mittel nach seiner 
Applikation trocken wischen müssen. Die stark verunreinigten Karosserieteile sollten vor der 
Anwendung des Mittels G6 HYPER COAT HIGH GLOSS mit dem Mittel CG - All Purpose Cleaner 
oder CG - Nonsense perfekt gereinigt werden. Der Endeffekt ist ein natürlicher, dunkler Samtglanz, 
die behandelten Teile strahlen förmlich und sind wie neu. Diese einfache Applikationen können wir 
sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen durchführen, und zwar sowohl unter 
direkter Sonnenstrahlung. Im Bedarfsfall wiederholen Sie den Vorgang für einen noch höheren 
Glanz und Schutz. Für die Applikation des Produktes auf Reifen verwenden Sie lieber den 
speziellen Applikator CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR ACC_2001. Dieses Mittel macht die 
Applikation viel leichter und effektiver.  

PRODUKTVORTEILE: 
 es hält Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile in der Originalfarbe und Kondition instand  

 es hindert die Frühalterung durch UV und IR-Strahlung  

 einfache Applikation und Polieren  

 es gewährt einen dunklen Samtglanz und die gepflegten Teile sind wie neu  

 es ist antistatisch und ßßt Staub und Unreinheiten ab 

 die Applikation kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen, sowohl unter 
direkter Sonnenstrahlung durchgeführt werden.  

 ein Maximalglanz und –Schutz für Reifen und Außenkunststoffe  

 die Materialoberfläche nach der Applikation ist gleichfarbig, ohne Flecken oder 
Schmutzstreifen 
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8. Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray 

Dressing – ein spezielles Reinigungs-, Erneuerungs- und Imprägnieraerosoldressing, 
geeignet für Kunststoffe, Gummi und Vinylmaterialien, anwendbar sowohl in Interieur als 
auch in Exterieur von Fahrzeugen, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Die  
schwerzugänglichen Plätze sowohl in den Motorräumen werden sofort renoviert und ein 
Hochglanz wird hinterlassen. 
 
Product Code : AIR_SPRAY_1 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 110oz ) –  312g 
 

Black on Black Spray - Dressing ist der schnellste und 
kräftigste Aerosolreiniger zur sofortigen Wiederbelebung von 
schwarzen Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen in Interieur und 
Exterieur. Dank einem einzigartigen Zerstäubungsprozess 
dringt das Mittel in die kleinsten und schwersterreichbaren 
Stellen durch, es reinigt, renoviert und erneut den 
Oberflächenglanz mit einer langdauernden Imprägnation und 
trocknet schnell ab. Sehr geeignet sowohl für Renovierung von 
Kunststoffteilen und Gummikomponenten im Motorraum und 
von allen schwer erreichbaren Plätzen wie Luftlöcher, Gitter, 

Grillen, Masken und schwer erreichbaren Motorteilen von Motorrädern. Dieses schnelle 
Oberflächenerneuerungsmittel bringt einen perfekten Look mit Minderanstrengung und 
einem hervorragenden, tiefen Schwarzeffekt. Das Mittel enthält UV-Protektor und nach 
der Verwendung auf die Oberfläche schützt vor Frühalterung durch UV und IR Strahlung.  
 
ANWENDUNG: 
Kleine Menge des Mittels auf die zu pflegende Fläche gleichmäßig aufsprühen. Mit dem 
Mikrofaserputztuch MIC_102_01   abtrocknen. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang 
für einen noch höheren Glanz und Schutz. Als Ergebnis bekommt man einen natürlichen, 
dunklen Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen wie neu. Diese einfachen Vorgänge 
können sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter 
Sonnenstrahlung eingesetzt werden 
 
HINWEISE: Es ist notwendig, die stark verunreinigten Karosserieteile vor dem Gebrauch 
mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner CLD_1010_16   ,CG - Extreme 
Orange Degraser CLD_106_16 , oder CG - Nonsense SPI_993_16 unter Benutzung des 
Mikrofaserputztuchs MIC_102_01 perfekt zu reinigen. 
 
PRODUKTVORTEILE: 

 Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile werden in der Originalfarbe und 
Originalkondition gehalten 

 es verhindert die Frühalterung durch UV und IR Strahlung 

 einfache Anwendung und Polieren, es bringt einen strahlenden Glanz 

 mit bloßem Nachpolieren der Oberfläche werden Sprayreste vom Glas und Lack 
entfernt 

 es bringt einen Samtglanz und die gepflegten Teile strahlen wie neu 

 es ist antistatisch und wirkt staub- und schmutzabweisend 

 das Produkt kann sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter 
direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden 

 die Materialoberfläche ist nach der Verwendung gleichfarbig und flecken- und 
schmutzstreifenfrei 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_AIR_SPRAY_1_Black_on_Black_p/air_spray_1.htm
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NICHT EINORDNEN 
1. SOFAST ODOR ELIMINATOR – Aktiver und enzymatischer Geruchentferner mit 

antibakterieller Wirkung, geeignet für Innenräume von stark verschmutzten und 
stinkenden Fahrzeugen, für Bedürfnisanstalten, Duschen und ähnliche, problematische 
Umgebung.  Es entfernt Geruchursachen und hinterlässt einen angenehmen Apfelduft.  
 
Product Code : SPI_104_16   ( 16oz ) 
Product Code : SPI_104         ( 1Gal ) 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter                         
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Wirkungsreichstes, antibakterielles, langhaltendes, 
weltweites Mittel, geeignet für Innenräume von Fahrzeugen 
von starken Rauchern und für stinkende Innenräume. Das 
Produkt wird vor allem überall dort eingesetzt, wo der 
unangenehme Geruch entfernt werden soll (Zigaretten, 
Zigarren, Katzen, Hunde, Erbrochenes usw.) Dieses 
natürliche Profimittel ist von der Technologie her ein 
Spitzengeruchentferner, Bakterien- und Mikrobenentferner 
und Lufterfrischer eigener Art. Es wurde enzymatisch so 

hergestellt, um die durch biologische Zersetzung verursachten Geruchsursachen zu 
entfernen. Und zwar starke Dufte, Bakterien, Uringeruch (Harnsäure), Rauch-, Zigarren-, 
Moder-, Milch-, Kaffee- oder Pilzgeruch. Sowohl der Körperschweißgeruch, hohe 
Feuchtigkeit, Bisamgeruch, Fahrzeuggeruch, Geruch von Tieren und ihren Urin und 
Erbrochengeruch werden perfekt entfernt. Nach der Verwendung bleibt ein natürlicher 
Apfelduft. Das Produkt ist konzentriert, kann jedoch weiter im Verhältnis 1 Teil des 
Produktes und 2 Teile Wasser oder nach Bedarf verdünnt werden.   
 
PRODUKTANWENDUNG: 
Betroffene Stellen zuerst absaugen und mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose 
Cleaner CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, oder CG - 
Nonsense SPI_993_16 unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs MIC_102_01 reinigen. 
Das Produkt auf die betroffenen Stellen aufsprühen. Danach das Mittel SOFAST ODOR 
EATER auch auf und unter Teppiche, unter die Stirnwand und Sitzen und in die Luftlöcher 
leicht aufsprühen. Das Produkt kann ebenfalls für Türfächer, Gepäckräume und überall 
dort eingesetzt werden, wo jedwede Unreinheit zersetzt werden kann. Das Effekt und 
Sauberkeitsgefühl wird danach vollkommen…  
 
PRODUKTVORTEILE: 

 einfache Anwendung – „aufsprühen und das Mittel wirkt allein“ 

 wirkungsreichstes, enzymatisches, antibakterielles Mittel der Welt 

 es ist konzentriert und kann nach Bedarf verdünnt werden – alle Gerüche werden 
perfekt und langhaltend entsorgt 

 nach der Verwendung bleibt ein frischer Apfelduft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_104_16_So_Fast_Premium_Air_Fre_p/spi_104_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_104_So_Fast_Premium_Air_Freshe_p/spi_104.htm


 

55. 

2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty 
Formula – ein neuer, natürlicher Enzymgeruchentferner mit antibakterieller Wirkung, 
geeignet für Innenräume von stark verschmutzten und stinkenden Fahrzeugen, für 
Bedürfnisanstalten, Duschen und ähnliche, problematische Umgebung. Es entfernt 
Geruchsursachen und hinterlässt einen langhaltenden Wassermelonenduft.  

Product Code: SPI_144N_16   ( 16oz ) 
Product Code: SPI_144N         ( 1Gal ) 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 

Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter 
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 
 

Neuestes, antibakterielles, langhaltendes Profilufterfrischer, geeignet für 
Innenräume von Fahrzeugen von starken Rauchern und für andere, stark 
stinkende Innenräume. Das Produkt wird vor allem überall dort eingesetzt, 
wo der unangenehme Geruch entfernt werden soll (Zigaretten, Zigarren, 
Katzen, Hunde, Erbrochenes usw.). Dieses natürliche Profimittel ist von der 
Technologie her ein Spitzengeruchentferner, Bakterien- und 
Mikrobenentferner und Lufterfrischer eigener Art. Es wurde so hergestellt, 
um die durch biologische Zersetzung verursachten Geruchsursachen von 
den natürlichen Enzymwirkstoffen zu entfernen (nicht nur unterdrücken und 

maskieren). Und zwar starke Dufte, Bakterien, Uringeruch (Harnsäure), Rauch-, Zigarren-, 
Moder-, Milch-, Kaffee- oder Pilzgeruch. Sowohl der Körperschweißgeruch, hohe 
Feuchtigkeit, Bisamgeruch, Fahrzeuggeruch, Haushaltsgeruch, Geruch von Tieren und 
ihren Urin und Erbrochengeruch werden perfekt entfernt. Nach der Verwendung bleibt ein 
natürlicher, langhaltender Wassermelonenduft. Das Produkt ist konzentriert, kann jedoch 
weiter im Verhältnis 1 Teil des Produktes und 2 Teile Wasser oder nach Bedarf verdünnt 
werden.  
 
PRODUKTANWENDUNG: 
Betroffene Stellen zuerst absaugen und mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose 
Cleaner CLD_1010_16, CG - Extreme Orange Degraser CLD_106_16, oder CG - 
Nonsense SPI_993_16 unter Benutzung des Mikrofaserputztuchs MIC_102_01 reinigen. 

Das Produkt Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener auf die 
betroffenen Stellen aufsprühen. Danach das Mittel sowohl auf und unter Teppiche, unter 
die Stirnwand und Sitzen und in die Luftlöcher leicht aufsprühen. Das Produkt kann 
ebenfalls für Türfächer, Gepäckräume und überall dort eingesetzt werden, wo jedwede 
Unreinheit zersetzt werden kann. Das Effekt und Sauberkeitsgefühl wird danach 
vollkommen…  
Dieses Mittel wird von Profis im Automobilindustriebereich (Autohändler, Autodealers, 
Profiwagenwaschanlagen), von Hotels, Gaststätten, Hausbesitzern und Hausverwaltern, 
Reinigungsfirmen und Putzfrauen weltweit eingesetzt.  
 
PRODUKTVORTEILE: 

 einfache Anwendung – „aufsprühen und das Mittel wirkt allein 

 wirkungsreichstes, enzymatisches, antibakterielles Mittel der Welt 

 es ist konzentriert und kann nach Bedarf mit bis 2 Liter destilliertes Wasser verdünnt 
werden  

 alle Gerüche werden perfekt und langhaltend entsorgt 

 nach der Verwendung bleibt ein frischer Wassermelonenduft 

 Aromatherapie (frischer Wassermelonenduft) verbessert Gemüts- und Körperzustand 

 die Wasserbasisduftstoffe hinterlassen keine Flecken auf Textilien, Teppichen oder 
Polsterungen 

 5x höhere Wirksamkeit im Vergleich zu anderen vergleichbaren Mitteln auf dem Markt 
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1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray 

Dressing – ein spezielles Reinigungs-, Erneuerungs- und Imprägnieraerosoldressing, 
geeignet für Kunststoffe, Gummi und Vinylmaterialien, anwendbar sowohl in Interieur als 
auch in Exterieur von Fahrzeugen, Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Die  
schwerzugänglichen Plätze sowohl in den Motorräumen werden sofort renoviert und ein 
Hochglanz wird hinterlassen. 
 
Product Code : AIR_SPRAY_1 
EXTERIEUR / INTERIEUR + MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer)  ( 110oz ) –  312g 
 

Black on Black Spray - Dressing ist der schnellste und 
kräftigste Aerosolreiniger zur sofortigen Wiederbelebung von 
schwarzen Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen in Interieur und 
Exterieur. Dank einem einzigartigen Zerstäubungsprozess 
dringt das Mittel in die kleinsten und schwersterreichbaren 
Stellen durch, es reinigt, renoviert und erneut den 
Oberflächenglanz mit einer langdauernden Imprägnation und 
trocknet schnell ab. Sehr geeignet sowohl für Renovierung von 
Kunststoffteilen und Gummikomponenten im Motorraum und 
von allen schwer erreichbaren Plätzen wie Luftlöcher, Gitter, 

Grillen, Masken und schwer erreichbaren Motorteilen von Motorrädern. Dieses schnelle 
Oberflächenerneuerungsmittel bringt einen perfekten Look mit Minderanstrengung und 
einem hervorragenden, tiefen Schwarzeffekt. Das Mittel enthält UV-Protektor und nach 
der Verwendung auf die Oberfläche schützt vor Frühalterung durch UV und IR Strahlung.  
 
ANWENDUNG: 
Kleine Menge des Mittels auf die zu pflegende Fläche gleichmäßig aufsprühen. Mit dem 
Mikrofaserputztuch MIC_102_01   abtrocknen. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang 
für einen noch höheren Glanz und Schutz. Als Ergebnis bekommt man einen natürlichen, 
dunklen Samtglanz, die gepflegten Teile strahlen wie neu. Diese einfachen Vorgänge 
können sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter direkter 
Sonnenstrahlung eingesetzt werden 
 
HINWEISE: Es ist notwendig, die stark verunreinigten Karosserieteile vor dem Gebrauch 
mit dem Reinigungsmittel CG - All Purpose Cleaner CLD_1010_16   ,CG - Extreme 
Orange Degraser CLD_106_16 , oder CG - Nonsense SPI_993_16 unter Benutzung des 
Mikrofaserputztuchs MIC_102_01 perfekt zu reinigen. 
 
PRODUKTVORTEILE: 

 Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile werden in der Originalfarbe und 
Originalkondition gehalten 

 es verhindert die Frühalterung durch UV und IR Strahlung 

 einfache Anwendung und Polieren, es bringt einen strahlenden Glanz 

 mit bloßem Nachpolieren der Oberfläche werden Sprayreste vom Glas und Lack 
entfernt 

 es bringt einen Samtglanz und die gepflegten Teile strahlen wie neu 

 es ist antistatisch und wirkt staub- und schmutzabweisend 

 das Produkt kann sowohl bei hohen und niedrigen Temperaturen als auch unter 
direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden 

 die Materialoberfläche ist nach der Verwendung gleichfarbig und flecken- und 
schmutzstreifenfrei 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_AIR_SPRAY_1_Black_on_Black_p/air_spray_1.htm
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Waffle Weave Drying Microfiber Towel, Blue – ein spezielles 

Mikrofaserputztuch zur Reinigung von Autogläser, Fenstern in der Architektur und 
anderen Glasflächen. Es ist extrem groß (65cm x 81cm) mit speziellen Täschchen zur 
einfachen und schnellen Entfernung von Insekten und anderen Unreinheiten.  
 
Product Code : MIC_703S_01        (1 Ps) 
 

Dieses neue, extra große 100% Mikrofaserputztuch „Wafle 
Weave“ wurde speziell für eine perfekte Reinigung von 
Fenstern oder anderen Glasoberflächen unter Benutzung des 
Reinigungsmittels Window Cleaner (CLD_677_16)  oder 
anderen Glasreinigern von der Reihe ChemicalGuys - Crystal 
Cleaner (CLD_678_16) / Glassworkz (CLD_680_16) / Glass 
Cleaner (CLD_202_16) entwickelt. Es haart nicht die Faser, 
kratzt nicht die Oberfläche, ist mit Seide umgenäht und hat eine 
konkurrenzlose Zusammensetzung – 70% Polyester / 30% 
Polyamid. Es zieht Staub und Mikroteilchen an und absorbiert 

problemlos bis 7x mehr Wasser als sein Gewicht ist. Kleine Täschchen (Waffle-Profil) auf 
seiner Oberfläche nehmen Unreinheiten auf und entfernen leicht die eingetrockneten 
Insekten oder andere Unreinheiten von der Windschutzscheibe. Dieses verstärkte 
Mikrofaserputztuch reinigt perfekt alle Ecken und unerreichbare Stellen der Vorder- und 
Rückscheiben. ANWENDUNG DES MIKROFASERPUTZTUCHS: Spritzen Sie das Mittel in 
angemessener Menge direkt auf das Mikrofaserputztuch oder auf die gepflegte 
Oberfläche ein. Es ist notwendig bei der Reinigung und beim Polieren das 
Mikrofaserputztuch umzulegen und alle seine sauberen Flächen zu benutzen. Nach der 
Entfernung der Unreinheiten polieren wir die Oberfläche perfekt, damit an der 
Scheibenoberfläche keine Schmutzstreifen bleiben. Eine Endkontrolle der gereinigten 
Gläser von allen Winkeln ist notwendig. Es wird also für die Innen- und 
Außenrückblickspiegel und die Zifferblätter des Gerätbrettes benutzt. Für die Reinigung 
der Gläser in einem Kraftwagen ist es notwendig, 2 Waffle Weave Mikrofaserputztücher 
zu besitzen.  
HINWEISE – Maschinenwaschen - Programm „Wolle“ bei der Höchsttemperatur 40°C 
unter Benutzung des speziellen Mittels Cleaning Microfiber ( CWS_201_16). Sowie bei 
anderen Mikrofaserprodukten verwenden Sie keinen Weichspüler. Der Weichspüler senkt 
seine statische Eigenschaften, verursacht eine niedrigere Reinigungsfähigkeit und sowohl 
eine Faserverhärtung. Sie können sowohl in der Trockenanlage mit einer niedrigen 
Temperatur, getrennt von anderer Wäsche getrocknet werden. Benutzen Sie lieber das 
Waschmittel Cleaning Microfiber . 
 
 
 
 
 
 
 

4. Black Frost Air Freshener & Odor Eliminator – ein natürlicher, 
enzymatischer Prämienlufterfrischer, der Gerüche im Wagen entfernt und die Intensität 
der neuentstehenden Gerüche vermindert. Ein aufregender, reizender Gentlemanduft mit 
einem scharfen Bisam des im Nightclub jagenden Mannes. Hergestellt auf Basis einer 
Latwerge aus essentiellen Ölen.  

 
Product Code : AIR_224_16    ( 16 oz ) 
Product Code : AIR_224          ( 1 Gal ) – es gibt noch nicht  in dieser großen Packung 
WAGEN/HÄUSER-INTERIEURS +  MULTIFUNKTIONSANWENDUNG 
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Gebindegröße (Grundpackung mit Dosierer) ( 16oz ) –  0,473 Liter (560g)                       
Gebindegröße (große Packung) – Kanister (1Gallone )  - 3,8 Liter 

 
Dieser neueste, natürliche Prämienlufterfrischer entfernt Geruch 
im Wagen und eliminiert die Intensität der neuentstehenden 
Gerüche. Dieser natürliche, enzymatische, auf Basis einer 
Latwerge hergestellte Lufterfrischer ist ein konzentriertes Mittel 
und wir verwenden ihn als ein 100%iges Konzentrat oder sanft 
verdünnt nach Bedarf und der gewünschten Duftintensität. Nach 
der Applikation gewährt Black Frost einen frischen und 
frostverführerischen  Gentlemanduft mit einem scharfen 

Männerbisam, der sinnliche Sexualsehnsüchte wie bei einem Aufenthalt im Nightclub 
entspannt. Dieser mystische Duft erwacht tierische Entschlossenheit und Sehnsüchte, die 
die sinnliche Welt der spannenden Möglichkeiten für einen perfekten Abend eröffnen. 
Black Frost ist ein Lufterfrischer aus Prämien-, essentialen Ölen und mit aktiven 
Lufterfrischern und –Neutralisatoren. Er unterdrückt und neutralisiert schnell die 
unerwünschten Gerüche direkt bei der Quelle von jedweder Oberfläche und bringt einen 
wochenlang dauernden Duft. Und zwar, ob Ihr Kraftfahrzeug eins oder zehn Jahre alt ist, 
können Sie diesen Duft jederzeit mithaben. Bereits in der Historie dienten Dufte zu 
mehreren Zwecken, von der Geruchmaskierung bis zum Erwecken der Aufmerksamkeit 
bei Mitglieder des anderen Geschlechts. Es wurde nachgewiesen, dass die 
Aromatherapie den Geist- und Körperzustand zu verbessern hilft und somit zum Komfort 
und zur Fahrsicherheit beiträgt. Wer verwendet unsere Lufterfrischer? Dieses Mittel wird 
von Endkunden und Wagenbesitzern, Profis im Bereich der Autoindustrie (Autoverkäufer, 
Autodetailers, Profiwagenwäschen) verwendet.   
PRODUKTANWENDUNG: 
Spritzen Sie das Mittel Black Frost auf und unter die Teppiche, unter das Gerätbrett, die 
Sitzen und in die Luftlöcher ein. Sie können es sowohl in die Türkammer und 
Gepäckräume applizieren. Das Effekt und Gefühl aus dem neuen Duft wird perfekt…. 
 
PRODUKTVORTEILE: 

 einfache Anwendung, es reicht das Mittel aufzuspritzen und es wirkt selbst 

 es wurde auf der Wasserbasis von aromatischen Ingredienzen hergestellt und es 
hinterlässt keine Flecke auf Textilien, Teppichen oder Polsterungen 

 es ist konzentriert, kann gemäß der Duftintensität mit destilliertem Wasser verdünnt 
werden 

 es liquidiert perfekt alle Gerüche mit einer langfristigen Wirksamkeit und es verbessert die 
Umgebung  

 nach der Applikation ist ein frischer Duft des neuen Wagens zu riechen  

 Aromatherapie (frischer Duft), es verbessert den Geist- und Körperzustand 

 die aromatischen, auf Wasserbasis hergestellten Substanzen hinterlassen keine Flecke 
auf Textilien, Teppichen oder Polsterungen 

 der Duft hält bis 5-mal länger als herkömmliche Lufterfrischer aus. Und zwar bis mehrere 
Wochen  

 es erweckt sinnliche Sehnsüchte, die Welt der spannenden Möglichkeiten zu entdecken  

 


