
2 in 1 PFLEGE – Perfekter Glanz und Schutz in einem Arbeitsgang

A1 Polish & Wax arbeitet mit einer neuartigen Technolo gie, die Politur und Wax in ei-
nem Produkt perfekt vereint. Durch die neue A1 Polish & Wax-Technologie müssen nun 
keine Kompromisse in der jeweiligen Produktleistung eingegangen werden.

•  A1 Polish & Wax schafft eine hochbrillante Oberfläche und gleichzeitig einen dauerhaften 
Schutz vor Witte rungs- und Umwelteinflüssen

•  Schnelle und mühelose Anwendung in nur einem Ar beitsgang ohne Streifen- und Wolken-
bildung

•  Beseitigt feine Kratzer und die Vergrauung der Oberflä che durch Umwelt- und Witterungs-
einflüsse

•  Für Poliermaschinen geeignet

• Inkl. Spezialschwamm für ideale Anwendung und optimales Ergebnis

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendungs - 
gebiete:

Für alle Lackarten (Metallic- und Buntlacke) und Lack zustände 
(neuwertig bis stark verwittert). Auch für Nano- bzw. kratz-
festere Lacke geeignet

Fahrzeug mit A1 Speed Shampoo waschen und abledern. Flasche vor Gebrauch schütteln. 
Beilie genden Spezialschwamm mit Wasser aufquellen lassen und gründlich ausdrücken. A1 
Polish & Wax auf den Schwamm dosieren und unter gleichmäßigem Druck in kreisenden 
Bewegungen auf den sauberen, trockenen Lack einpolie ren. Schwamm dabei immer ausrei-
chend feucht und mit A1 Polish & Wax getränkt halten, bei Bedarf nachdosieren. Produkt 
vollständig abtrocknen lassen und mit einem wei chen Frotteetuch oder Mikrofasertuch 
(nicht mit Watte) auf Hochglanz polieren. Das Tuch dabei öfters wenden. Idealerweise im-
mer ganze Karosserieteile in einem Durch gang polieren. Schwamm während und nach Ge-
brauch auswaschen.

Tipp: Evtl. auftretende Politurflecken z.B. auf unlackierten Kunststoffstoßstangen lassen sich 
mit dem A1 Kunststoff-Tiefenpfleger einfach entfernen.
Hinweis: Flasche vor Frost geschützt aufbewahren. Nicht auf chromierten Kunststoffoberflä-
chen, wie z.B. Fahrzeugemble men, anwenden.

Die verschiedenen Witterungs- und Umwelteinflüsse, denen die Lackoberfläche ausgesetzt ist, 
schädigen langfristig den Lack. Allein schon die UV-Strahlung führt dazu, dass der Lack matt wird 
und an Glanz verliert. Aber auch Wind und Staub oder die Reinigung in Waschanlagen führen zu 
matten Lackoberflächen und hinterlassen deutlich sichtbare Kratzer. Herkömmliche Polish & Wax  
Kombiprodukte stellen immer einen Kompromiss an die Politur- und/oder Wachswirkung dar. Sie 
entfernen den Glanzschleier und die Kratzer unzureichend und schützen den Lack nur kurzfristig.
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Erstattungsbedingungen: Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

Ansprechpartner: Vertrieb 0841/635-45 oder -49, Anwendungstechnik 0841/635-55, www.wackchem.com
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