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PRODUKTINFORMATION

Säurefreier Felgenreiniger auf Basis von speziellen Tensi-
den, Komplexbildnern und geringem Anteil an Thioglykolat 
zur schonenden Reinigung der meisten im Oldtimerbereich 
vorkommenden Felgen (Stahl, Chrom, Speichen, lackier-
tes Leichtmetall). Bei ungeschützten, hochglanzpolierten 
Leichtmetallfelgen die Anweisungen des Herstellers beach-
ten!

Der Felgenreiniger von TBO&S Classic weist im Vergleich 
zu konventionellen Produkten einen wesentlich reduzierten 
Anteil an Thioglykolat auf. Dies hat bei mindestens gleich-
wertiger Reinigungsleistung vorteilhafte Eigenschaften zur 
Folge:

1. Der unangenehme Geruch des Thioglykolats ist unauf-
dringlicher und kann mittels geeigneter Parfümierung 
besser überdeckt werden.

2. Die Reibflächen der Bremsscheiben bleiben nahezu 
blank, sodass die volle Bremswirkung nach der Rein-
igung schneller erreicht wird.

3. Ein spezieller Korrosionsinhibitor schützt die gereinig-
ten Felgen sowie mit dem Produkt während des Reini-
gungsvorganges in Berührung gekommene Metallteile 
temporär gegen Korrosion.

Felgenreiniger gleichmäßig deckend auf die auf Umge-
bungstemperatur abgekühlten Felgen aufsprühen. Bei Fel-
gen mit großen Zwischenräumen zwischen den Speichen 
auch die zugänglichen inneren Bereiche der Felgenschüssel 
behandeln (wirkt optisch ansprechender, wenn auch diese 
Bereiche sauber sind!). Durch seine gelartige Konsistenz 
haftet der Reiniger auch an senkrechten Flächen. 5 bis 10 
Minuten einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen, danach 
mit starkem Wasserstrahl gründlich abspülen, auch Brems- 
sättel und Bremsscheiben. Felgen mit Ledertuch trocknen. 
Falls eine Komplettpflege gewünscht wird,  können die Fel-
gen anschließend noch mit einem wachshaltigen Felgen- 
konservierer behandelt werden. 
Nach Fahrtantritt Probebremsung durchführen, um die 
Bremsscheiben und Beläge zu trocknen. 

Hinweis für Kfz-Werkstätten: Vor anstehenden Arbeiten 
an der Bremsanlage können die äußeren Komponenten der 
Bremsen (Scheiben, Sättel, Belagschächte, Abdeckbleche) 
bei abgenommenen Rädern ebenfalls mit Felgenreiniger ge-
reinigt werden.  

Produktart:

Produkteigen- 
schaften:

Anwendung:

Felgenreiniger 

Spezialprodukte für Oldtimer

Speziell entwickelter, 

 säurefreier Felgenreiniger für 

Oldtimer-Felgen
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PRODUKTINFORMATION

Aussehen/Farbe: klare, blau eingefärbte, gelartige  
 Flüssigkeit 
Geruch: produktspezifisch,
 Duftüberdeckung ist möglich
Dichte bei 20°C: 1,102 ± 0,005 g/ml 
pH-Wert: 8,2 ± 0,5

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

Scharnebeck, 16.06.2016 
F&E/Dr. H. Schumacher

Technische 
Daten:

Wichtiger 
Hinweis:
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