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PRODUKTINFORMATION

Lösemittel- und phosphatfreies Konzentrat als reinigungs-
aktiver Zusatz zum Waschwasser von Kfz-Scheibenwasch- 
anlagen im Sommerbetrieb. Besonders mildes Produkt, 
daher insbesondere für Oldtimer mit empfindlicher Origi-
nal-Lackierung geeignet. 

Meist reicht beim sommerlichen Betrieb von Kraftfahr-
zeugen, speziell bei schnellen Fahrten auf Landstraßen 
und Autobahnen, die Reinigungswirkung des Scheiben- 
waschwassers alleine nicht aus, um die unter diesen Be- 
dingungen auftretenden Verschmutzungen wie Insekten-
reste, Straßenstaub, Vogelkot, fettige Dieselabgase etc. so 
schnell und vollständig zu entfernen, dass keine den Fahr-
betrieb störenden Sichtbeeinträchtigungen auftreten. Aus 
diesem Grunde ist es sinnvoll, dem Scheibenwaschwasser 
ein speziell für diese Zwecke entwickeltes Reinigungsadditiv 
zuzugeben. Unter diesen Aspekten wurde Scheibenreiniger 
1:100 entwickelt. In der vorgesehenen Anwendungskon-
zentration dem Scheibenwaschwasser zugegeben, löst und 
entfernt das Produkt alle o. g. Verschmutzungen rückstands- 
und schlierenfrei, so dass besonders bei Gegenlicht sowie 
nächtlichen Fahrten im Regen keinerlei Sichtbeeinträchti-
gungen durch Lichtstreuungen und Schlierenbildung mehr 
auftreten. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass die Lip-
pen der Wischergummis einwandfrei sind und die Wischer 
den vorgeschriebenen Anpressdruck aufweisen. Zusätzlich 
werden die Gleiteigenschaften der Wischerblätter verbessert 
sowie die Kratzwirkung harter Schmutzpartikel auf wertvolle 
(weil oftmals unersetzliche) Oldtimer-Windschutzscheiben 
verringert. Das Produkt ist ferner verträglich mit Polycarbo-
nat sowie anderen im Oldtimerbereich verwendeten Kunst-
stoffen für die Bereiche Rückleuchten, starre Plexiglasschei-
ben sowie flexible in Cabrio-Verdecken etc.

Scheibenreiniger 1:100 ist verträglich mit hartem Leitungs-
wasser und verhindert daher Ablagerungen in der Scheiben-
waschanlage. In Gegenden mit stark kalkhaltigem Leitungs-
wasser ist es dennoch empfehlenswert, zur Herstellung der 
Reinigungslösung vollentsalztes Wasser zu verwenden.

Scheibenreiniger 1:100 wird dem Scheiben- und Schein-
werferwaschwasser in einer Konzentration von 1 %, d. h. 
1 Teil auf 99 Teile Wasser, zugesetzt. Eine Vormischung 
ist nicht erforderlich, vielmehr können der Reiniger und das 
Wasser nacheinander in den Behälter der Waschanlage ge-
füllt werden und mischen sich dort selbsttätig. Mit Hilfe der 
Flasche mit integrierter Dosiervorrichtung kann das Produkt 
besonders einfach, bequem und in der korrekten Menge dem 
Scheibenwaschwasser zugegeben werden. Durch Druck auf 
die Flasche wird der Dosierkopf gefüllt. Aus Sicherheits-
gründen (erweiterter Anwenderschutz) empfehlen wir dies 
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bei aufgesetztem, nur leicht gelöstem Verschluss vorzuneh-
men.
Überschüssiges Produkt läuft nach Loslassen wieder in 
die Flasche zurück. Die verbleibenden 25 ml werden nach 
dem Öffnen des Verschlusses in den Behälter der Scheiben-
waschanlage gefüllt und ergeben mit 2,5 l Wasser die ge-
brauchsfertige Mischung. Das Produkt entwickelt nur wenig 
Schaum, so dass die Funktion der Scheibenwischerpumpe 
nicht beeinträchtigt wird.
 
Scheibenreiniger 1:100 ist in Anwendungskonzentration 
mit alkoholhaltigen Winterscheibenreinigern verträglich 
und klar mischbar.

Aussehen/Farbe: 
Geruch: 
Dichte bei 20°C: ± 0,005 g/ml
pH-Wert: ± 0,5

Produkt nicht unter +4°C und nicht über +40°C lagern!

Scharnebeck, 12.07.2016 
F&E/Dr. H. Schumacher
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