
Die meisten Cabrio-Verdecke bestehen aus einem dreilagigen Verdeckmaterial mit einem Baum-
woll-Unterstoff für den Innenhimmel, einer Gummi-Zwischenschicht und einer oberen Außen-
schicht aus einem Kunststoff wie z. B. PVC, aus Acryl, aus Polyacrylnitril oder, am häufigsten, aus 
einem Baumwoll-Mischgewebe. Bei den oben genannten Oberschichten können Verschmutzun-
gen hartnäckig anhaften und somit nur erschwert entfernt werden, da die Oberflächen
rau und weich sind. Dennoch muss der Reiniger selbst bei der hartnäckigsten Verschmutzung 
sehr vorsichtig auf dem Material wirken, da die meisten Softtops nur eine geringe Scheuerfestig-
keit aufweisen und somit die Oberflächenstruktur sowie die Farbtiefe angegriffen werden 
können. Fazit: Eine Reinigung des Cabrio-Verdecks muss einerseits sehr gründlich erfolgen und 
andererseits die Oberfläche schonen.

Das Kraftschaum-Erlebnis! 
Der Schaum reinigt intensiv und zugleich schonend

 Der Kraftschaum:

• Wirkt sehr intensiv und zugleich schonend für das Verdeck

• Nimmt den Schmutz auf und bindet ihn im Schaum

• Kann lange einwirken, da er auch auf der Verdeck-Schräge nicht abläuft

•  Lässt sich zielgenau punktuell auftragen, ist somit sehr ökonomisch auch für einzelne  
Flecken / Verschmutzungen geeignet

• Wirkt farbauffrischend durch die Reinigung

• Ist für alle Verdecke geeignet

•  Ist extrem ergiebig: 8 -12 Anwendungen bei vollflächiger Beschäumung,  
2 - 6 Anwendungen bei herkömmlichen Mitteln

• Bietet eine extrem einfache Anwendung

Verdeck mit Wasser anfeuchten und groben Schmutz vorab abspülen. Dose vor 
Gebrauch schütteln. A1 Cabrio Verdeck-Reiniger auf verschmutzte Stellen aufsprühen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen den Schaum 5 Minuten einwirken lassen. Verdeck mit einem 
weichen, feuchten Schwamm reinigen. Schwamm zwischendurch auswaschen. Anschließend 
Verdeck gründlich mit klarem Wasser abspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Nach dem 
Trocknen idealerweise Vinylverdecke mit A1 Kunststoff-Tiefenpfleger und Stoffverdecke mit 
A1 Cabrio Verdeck-Imprägnierer behandeln.

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendung:

Anwendungs - 
gebiete:

Alle Cabrio-Verdecke (Kunststoff, Stoff, Acryl, Dralon, Leder)

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

Produkt-Information
www.wackchem.com
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