
cycleWASH Pflegekraft – unser Bio-Multitalent: Durch die ölige und säurefreie Zusammen-
setzung reinigt und schmiert Pflegekraft gleichzeitig. Neben der Anwendung auf Fahr-

radkette und Ritzel lassen sich fettige Verschmutzungen auch an Rahmen, Pedalen oder Feder-
gabel entfernen. Pflegekraft kann auf lackiertem und unlackiertem Aluminium, Carbon, 
Edelstahl, Chrom, Kunststoff und pulverbeschichteten Oberflächen angewendet werden.

• kennzeichnungsfrei – gut für die Umwelt und für dich!
• silikonfrei und ergiebig
• schützt vor Korrosion
• enthält keine Duft- und Farbstoffe
• auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet

Anwendung: Halte ein Tuch hinter die Kette und sprüh´ Pflegekraft gleichmäßig 
auf die Kettenglieder; Nachwischen nicht nötig. Bei Verschmutzungen am Rah-
men, den Pedalen oder der Federgabel genauso vorgehen oder Pflegekraft direkt 
auf ein Tuch sprühen und die Stellen einreiben. Pflegekraft nur in der Original-
flasche aufbewahren und vor Frost schützen!

cycleWASH Pflegekraft – our organic all-rounder: Pflegekraft cleans and lubricates simul-
tanously thanks to its oily and acid-free composition. In addition to the application on the 

bicycle chain and sprocket, greasy soiling can also be removed from the frame, pedals or suspen-
sion fork. Pflegekraft can be applied to varnished and unvarnished aluminum, carbon, stainless 

steel, chrome, plastic and powder-coated surfaces.

• label-free – good for the environment and for you!
• silicone-free and fertile

• protects against corrosion
• contains no perfumes and dyes

• also suitable for pedelecs & e-bikes

Application: Hold a cloth behind the chain and spray Pflegekraft evenly on the 
chain links; no wiping necessary. In case of soiling on the frame, pedals or sus-
pension fork, do the same or spray Pflegekraft directly onto a cloth and rub 
in the spots. Preserve Pflegekraft only in the 
original bottle and protect from frost!

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 
product 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.

> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

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

> 30 % aliphatic hydrocarbons

DE

500 ml
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