CABRIODOC PVC Kunststoff-Scheiben Pflege-Set
Polierpaste 50 ml + Polierschwamm
Anwendung: Politur und Reinigung von Kunststoff-Heckscheiben. Für alle Marken geeignet.
Funktionsweise: Die Politur beseitigt Mattierungen und leichte Kratzer auf der Oberfläche von PVC KunststoffHeckscheiben. Die Politur kann jedoch keine Trübungen oder Verfärbungen im Kunststoff beseitigen. Kleine
Schnitte, Risse und Brüche in der Kunststoff-Verdeck-Scheibe können mit CABRIODOC Flüssigkunststoff kristall
klar glänzend (nicht im Lieferumfang) repariert werden.
Verarbeitung
Arbeiten nicht in praller Sonne oder an heißen Tagen ausführen!
Verträglichkeit vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen!
Paste darf nicht auf den Verdeckstoff gelangen!
Falls erforderlich Verdeckstoff abkleben!
1. Heckscheibe mit sauberem Leitungswasser vorwaschen. Warmes Wasser erhöht die Reinigungskraft.
2. Heckscheibe mit dem Reinigungstuch trockenreiben. Danach kleine Menge Polierpaste auf den Schwamm
auftragen und kleine Flächen mit kreisender Bewegung polieren. Nicht antrocknen lassen. Rückstände
feucht aufnehmen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Augenkontakt mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt gründlich
ausspülen, falls erforderlich Augenarzt. Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, falls
erforderlich Arzthilfe. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

CABRIODOC PVC Vinyl Rear Window Polish Care Kit
Polishing Paste 50 ml + Polishing Sponge
Application: Polishing and cleaning of PVC plastic rear windows. Fits all car brands.
How it works: Polishing paste removes light scratches and cloudiness from the plastic window surface. But it can
not repair internal yellowing defects of the plastic. Small rips, cuts and cracks on the plastic rear window can be
repaired with CABRIODOC Liquid Vinyl crystal clear glossy (not included).

Processing
Do not apply in direct sunlight or on hot days!
Test on an inconspicuous area for color fastness!
Do not apply polish past on fabric soft top!
If needed cover fabric with masking tape!
1. Pre-wash rear window with a lot of clear water. If possible use warm water for better cleaning results.
2. Dry the window with cleaning wipe. Apply polish in small quantities on the sponge. Polish small areas with
circular motions. Do not polish with dry paste. Wipe of with a humidified cleaning wipe.
Keep out of reach of children. In case of eye / skin contact or if swallowed, flush immediately with clean water. If problems
persist, seek medical advice. Use rubber gloves for protection.
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