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Poly-Lack Super Surface Protection Poliermittel /  Agents de polissage
UMWELTFREUNDLICHE SYSTEM-
PFLEGE für Kunststoffteile, fürs Auto,
Boot, Caravan und für Flugzeug, mit Poly-
ethylen-Acryl Compound und UV-Filter.

POLY-LACK Super Surface Protection
Ein speziell für Kunststoffe, Yachten, und
Flugzeuge entwickeltes Pflege- und
Schutzmittel.

Durch einen Spezialreiniger in Verbindung
mit dem Polyethylen-Acryl-Schutzfilm
werden alle glatten Oberflächen auf lange
Zeit gereinigt und geschützt und mit einem
microfeinen Polyethylen-Acryl-Schutzfilm
plastifiziert.
Unser Produkt ist witterungsbeständig,
shampoonierfest und härtet die Ober-
flächenstruktur. Es zeichnet sich durch
Säurefestigkeit, Hitzebeständigkeit und
einen UV-Filter aus. Dadurch entsteht bei
Sonnenbestrahlung keine Porenöffnung
wie bei handelsüblichen Polituren und
Wach-sen. Ausserdem verringern Sie Ihre
Kosten durch den enorm sparsamen
Gebrauch.

Es reinigt und schützt in einem Arbeitsgang
glatte Kunststoffe und Lackoberflächen.
Sein 4-Phasen-Acryl-Lackschutz-Com-
pound reinigt, regeneriert, konserviert und
plastifiziert für Monate.
Dieses Produkt ist biologisch abbaubar
und umweltfreundlich.
Bitte nicht auf Unterwasseranstriche
auftra-gen, da die Antibewuchswirkung
dadurch neutralisiert wird.

Anwendung:
1. Phase: Oberfläche waschen und POLY-
Lack auftragen, reinigt und schützt,
entfernt Teer, Rost und Schmutz
2. Phase: Oberflächen werden regeneriert
und konserviert.
3. Phase: Nun den grauen Film mit einem
Wolltuch leicht abstauben, kein polieren!
4. Phase: Der synchron aufgetragene
Kunststoffilm versiegelt die Oberflächen
auf Monate und gewährt bestmöglichen
UV-Schutz.
Pflegetip: Wichtig! Bei grobflächigen
Kunststoffteilen nicht antrocknen lassen,
im feuchten Zustand abreiben.
Nicht auf poröse Kunststoffe auftragen.

ENVIRONMENT FRIENDLY SYSTEMA-
TIC CARE for car, boat, caravan and
plane with polyethylene-acryl compound
and UV-filter.

POLY-LACK Super Surface Protection
Clean- and care solution especially
developed for yachts (plastic materials),
and plains.

Perfect for care and maintenance of cars,
caravans, boats, office and home articles.
Through a special cleaner in combination
with a polyethylene-acryl-protection layer
all surfaces are cleaned and protected for
longer periods and furthermore shielded
with a polyethylene-acryl protection layer.
Our product is weather-proof, shampoo
resistant and hardens the surface�s
structure. Its further features are acid
resitance, heatproof quality and an UV-
filter. Thus exposure to sun cannot cause
pore openings which is the case with
standard polishes and waxes. Your costs
are minimized due to the extremely
economically use.

Cleans and protects smooth plastics and
painted surfaces in one step. Its 4 phase
acryl-paint protection-compound cleans,
regenerates, preserves and protects for
months. Our product is biological degra-
dable and environment friendly.
Please do not use on underwater paints,
as this will neutralize the anti growth effect.

Instruction vor use:
1. phase: wash the surface and apply
POLY-LACK, it cleans and protects, remo-
ves tar, rust and dirt. .
2. phase: the surfaces become regene-
rated and preserved.
3. phase: Now wipe off the grey film of
dust with a woolen cloth, no polishing.
4. phase: the synchronous applied plastic
film will seal your surfaces for month, and
guarantee the best possible UV-
Protection.
Tip for maintenance: Important! By rough
plastic surfaces let it not dry on, remove it
in moist condition.
Not for porous plastic material surfaces.

Neu!Neu!

Poly-Lack Super Surface Protec-
tion entspricht dem Car-Lack 68,
jedoch mit noch besserem UV-
Schutz!


