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PRODUKTINFORMATION

Mildes Shampoo speziell für die schonende Reinigung emp-
findlicher Original-Lacke von Oldtimern. Mit Abperl-Effekt 
für die rasche und bequeme Trocknung nach dem Abspülen.

Shampoo mit Abperl-Effekt ist ein bifunktionelles Reini-
gungsmittel für die Außenwäsche aller Arten von Kraftfahr-
zeugen, insbesondere aber Oldtimern. Die Wirkungsweise 
ist folgendermaßen:    

Phase 1:
Die stark schäumenden Anwendungslösungen weichen Ver-
schmutzungen (Straßenstaub, Reifen- und Bremsenabrieb, 
Insekten) auf Lack, Glas und Chrom rasch auf und ermög-
lichen eine schonende Ablösung mit einem Schwamm ohne 
Bildung von Kratzern.

Phase 2:
Beim Abspülen mit Wasser werden zunächst abgelöster 
Schmutz sowie die Reste des Shampoos abgewaschen. Bei 
weiterem Nachspülen mit Wasser schlägt die benetzende 
Wirkung des Shampoos in einen wasserabstoßenden (hy-
drophobierenden) Effekt um, wodurch der auf dem Lack 
haftende Wasserfilm sich zu nahezu kugelförmigen Tropfen 
zusammenzieht, welche größtenteils von den Flächen abrol-
len. Durch die in dem Produkt enthaltenen rückfettenden 
Komponenten wird gleichzeitig eine temporäre Glanzkon-
servierung erzielt. 

Dies hat insbesondere bei Vintage-Cars folgende Vorteile:
1. Durch den oftmals sehr verwinkelten Karosserie-Aufbau 

alter Fahrzeuge (viele Anbauteile, Kotflügel mit Keder-
bändern, offenliegende Türscharniere etc.) bleibt nach 
der Fahrzeugwäsche in Ritzen und Winkeln relativ viel 
Wasser hängen, welches Korrosion begünstigt. Durch 
Shampoo mit Abperleffekt wird auch dieses Wasser 
weitgehend verdrängt. Darüber hinaus wird durch die 
rückfettenden Komponenten bei jeder Wäsche in den 
genannten Bereichen ein gewisser Korrosionsschutz 
aufgebaut.

2. Üblicherweise ist man aus Originalitätsgründen be-
müht, die Lacke von Oldtimern möglichst lange zu er-
halten. Daher verbietet sich die häufige Anwendung 
zwar glanzfördernder, aber auch lackabtragender Lack-
reiniger/Polituren. Solche Lacke sind daher oftmals 
glanzlos bis matt und werden von Wasser großflächig 
benetzt. Shampoo mit Abperleffekt bewirkt auch auf 
diesen Lacken ein Ablaufen des Wasserfilms und er-
zeugt einen gewissen Glanz, ohne Lack abzutragen. 
Der Arbeitsaufwand zur abschließenden Trocknung des 
Fahrzeuges mittels Ledertuch wird dadurch auf ein Mi-
nimum reduziert. 
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Fahrzeug mit reichlich Wasser unter mäßigem Druck ab-
spülen, um anhaftenden Grobschmutz (z. B. nach Gelände-
einsatz) schonend zu entfernen. Hartnäckig anhaftende 
Verschmutzungen, z. B. alte Insektenreste, Vogelkot, ein-
gebrannten Bremsstaub etc. mit Spezialreinigungsmitteln 
(Insektenentferner, Felgenreiniger) entfernen. 
30 bis 50 ml Shampoo in einen Eimer mit 10 Liter Wasser 
geben und einrühren. Mit der erhaltenen Reinigungslösung 
das Fahrzeug unter leichtem Druck mittels Schwamm ab- 
waschen. Schwamm häufig mit frischem Wasser auswaschen. 
Anschließend das Fahrzeug mit reichlich Wasser unter 
mäßigem Druck abspülen, wobei der Abperl-Effekt eintritt. 
Abschließend die noch verbliebenen Feuchtigkeitsreste mit-
tels Ledertuch entfernen. 
Hinweise: 
Fahrzeugwäsche nur bei abgekühltem Lack und nicht unter 
direkter Sonneneinstrahlung durchführen! Vor Anwendung 
des Shampoos an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit mit 
dem Lack prüfen.
Nach Fahrtantritt Probebremsungen durchführen, um die 
Bremsscheiben und Beläge zu trocknen. 
Shampoo mit Abperl-Effekt ist biologisch abbaubar und darf 
daher im Prinzip über die Kanalisation abgeleitet werden. 
Falls bei der Reinigung jedoch mineralölhaltige Öle und Fet-
te ins Abwasser gelangen könnten (was bei Oldtimern häufig 
der Fall sein dürfte), darf die Fahrzeugwäsche nur auf hierfür 
zugelassenen Waschplätzen mit Ölabscheider gemäß DIN 
1999 vorgenommen werden. Hierfür sind die örtlichen be-
hördlichen Vorschriften zu beachten.

Aussehen/Farbe: farblose Flüssigkeit
Geruch: fruchtige Duftnote        
Dichte bei 20°C: 1,000 ± 0,005 g/ml
pH-Wert: 5,2 ± 0,5

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

Scharnebeck, 26.07.2016 
F&E/Dr. H. Schumacher
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