
cycleWASH FettFrei – unser wirkungsvoller Bio Degreaser; Tiefenreinigung und Ent-
fettung deiner Fahrradkette garantiert! Das gute Zeug ist biologisch abbaubar, lö-

sungsmittel-, phosphat- und somit auch kennzeichnungsfrei. Mit spezieller Alu-Schutz-
formel reinigt FettFrei auch empfindliche Materialien wie Aluminium, Messing und 
Buntmetall.

• für alle Oberflächen geeignet
• extreme Lösekraft gegen hartnäckiges Fett, Schmutz & Wachs
• auf Basis nachwachsender Rohstoffe – NATURE BOOST
• auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet

Anwendung: Dreh die Schaumdüse am Sprühkopf minimal auf und sprüh die 
fettigen Stellen bzw. die Fahrradkette ein; dann ca. 15 Minuten einwirken 
lassen. Verwende bei Bedarf eine feine Bürste. Nach der Reinigung gut ab-
trocknen. Zum Nachfetten anschließend cycleWASH KettenFett verwenden.

Profi-Tipp: Befüll einen kleinen Behälter mit FettFrei 
und leg die Fahrradkette für ca. 15 Minuten darin ein.

cycleWASH FettFrei – our powerful Bio Degreaser; deep cleaning and degreasing of your 
bike chain guaranteed! The good stuff is biodegradable, solvent- and phosphate-free 

and thus also labeling-free. With its special aluminum-protection formula, FettFrei is also 
suitable for sensitive materials such as aluminum, brass and non-ferrous metal.

• suitable for all surfaces
• extreme dissolving power against stubborn grease, dirt & wax

• based on renewable raw materials – NATURE BOOST
• also suitable for Pedelecs & E-Bikes

Application: Open the foam nozzle on the spray head just a tiny bit and spray 
the greasy areas or bicycle chain; then let it work for about 15 minutes. Use a 
fine brush if necessary. Dry thoroughly after cleaning. Then use cycleWASH 
KettenFett for regreasing.

Pro-Tipp: Pour FettFrei into a small re-
ceptacle and leave the bicycle chain to 

soak in the bath for approx. 15 minutes.

EN

Sicherheitsratschläge: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Inhalt / Behälter einer Schadstoffsam-
melstelle zuführen.

Safety advice: If medical advice is needed, have pro-
duct container or label at hand. Keep out of reach of 

children. Read identification label before use. Dispose of 
contents / container at a special waste collection point.

5 – 15 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % amphotere Tenside

Inhaltsstoffangabe gem. 648/2004/EG: Ingredient declaration acc. 648/2004/EG:

5 – 15 % non-ionic surfactants, < 5 % anionic surfactants, < 5 % amphoteric surfactants
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