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PRODUKTINFORMATION

Gelförmiges, leicht zu applizierendes Pflegemittel zum 
Langzeitschutz und zur optischen Aufwertung hochwertiger 
Reifen im Oldtimerbereich.

Im Oldtimer-Bereich müssen häufig bei nicht mehr lieferba-
ren Sondergrößen nachgefertigte Reifen verwendet werden, 
welche sehr teuer sind und daher möglichst lange erhalten 
werden sollen. Im Hinblick auf diese Sachverhalte wurde 
unser dieses spezielle Reifenpflege-Gel entwickelt.
Regelmäßig angewendet schützt dieses hochwertige Produkt 
die Reifenflanken gegen vorzeitige Alterung – erkennbar an 
bräunlichen Verfärbungen – Versprödung und Bildung von 
Mikrorissen, verursacht in erster Linie durch Einwirkung 
von UV-Strahlung. Das neuwertige Aussehen der Reifen 
wird für lange Zeit erhalten, aber auch das optische Erschei-
nungsbild alter Reifen kann wesentlich verbessert werden. 
Der aufgetragene Schutzfilm ist Wasser und Schmutz abwei-
send. Reifenpflege-Gel ist nicht eingefärbt und kann daher 
auch bei Weißwandreifen angewendet werden. 
Besonders geeignet ist Reifenpflege-Gel zur Anwendung vor 
der Winterpause, um die Flanken der Reifen vor Versprö-
dung zu schützen und die Einwirkung aggressiven Staubes 
(z.  B. auf unversiegelten Betonböden) zu verhindern. In die-
sem Falle ist daher die beidseitige Anwendung (Innen- und 
Außenflanke der Reifen) vorteilhaft.

Räder gründlich reinigen (z. B. mit TBO&S Felgenreiniger) 
und vollständig trocknen lassen. Reifenpflege-Gel mittels 
des beigefügten Schwammes gleichmäßig flächendeckend 
auf die Reifenflanken auftragen und trocknen lassen.
Nicht auf die Laufflächen auftragen, dies gilt insbesondere 
für Zweiradfahrzeuge!

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

 Produkt nicht unter 0°C und nicht über +40°C lagern!

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

Produktart:

Produkteigen- 
schaften:

Anwendung:

Technische 
Daten:

Wichtiger
Hinweis:

Reifenpflege - Gel 

Spezial Reifenpflege-Gel

für nachgefertigte 

und alte Reifen

Schützt gegen vorzeitige

Alterung und Versprödung

Bewahrt lange ein

neuwertiges Aussehen

Spezialprodukte für Oldtimer
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