
Lacke werden mit der Zeit matt, verwittern und weisen deutliche Kratzspuren auf. Herkömmliche 
Polituren überdecken diese nur, anstatt sie zu entfernen. Die verschiedenen Witterungs- und Umwelt-
einflüsse, 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. Diese werden von herkömmlichen Lackpflegeprodukten mit Wachs lediglich überdeckt statt 
entfernt.

Fahrzeug mit A1 Speed Shampoo waschen und anschließend gründlich abtrocknen. Falls Flugrost vorhan-
den, diesen mit A1 Flugrost-Entferner Gel entfernen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt auf 
einen trockenen A1 DER Politur SCHWAMM (unsere Zubehör-Empfehlung für einen optimalen Produktauf-
trag) dosieren und mit viel DRUCK in kleinen kreisenden Bewegungen gleichmäßig auf den sauberen und 
trockenen Lack einpolieren. Je mehr Druck beim Einpolieren, umso besser das Ergebnis. A1 DER Politur 
SCHWAMM dabei immer ausreichend mit Produkt getränkt halten, bei Bedarf nachdosieren. Anschließend 
aufgetragenes Produkt auf dem Lack vollständig trocknen lassen und die Produktüberschüsse mit dem 
beiliegenden Mikrofasertuch einfach abwischen und auspolieren. Das Tuch dabei öfters wenden. A1 DER 
Politur SCHWAMM zum Schluss gut auswaschen. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es 
sich, ganze Karosserieteile in einem Durchgang zu behandeln. 

Hinweis: Nicht auf chromierten Kunststoffteilen, wie z. B. Fahrzeugemblemen anwenden. Nicht in praller 
Sonne und auf heißem Lack anwenden. Flasche vor Frost geschützt aufbewahren.  

Tipp: • Anwendung 2 - 3 mal jährlich zu wiederholen • Schleifmittelrückstände auf unlackierten Kunst-
stoffteilen - wie z. B. Stoßstangen - einfach und problemlos mit A1 Kunststoff-Tiefenpfleger matt oder 
glänzend entfernen • Ideal für Kunststoff-Heckscheiben von Cabrios.

Nachbehandlung: Zur langfristigen Konservierung des Lackes empfehlen 
wir das A1 Speed Wax Plus 3 (haltbar bis zu 6 Monate) oder A1 ULTIMA 
Lack-Balsam (haltbar bis zu 7 Monate).

Ist für die Anwendung auf allen Lackarten (Metallic-, Bunt-, Nano- 
und kratzfestere Lacke), Glanzfolien und Lackzuständen (leicht bis 
stark verwittert) entwickelt

Brillanter Spiegelglanz und  
entfernt Feinkratzer endgültig – Für alle Lackarten und -zustände

Produkt-Information

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendungs - 
Gebiete:

Anwendung:

Die verbesserte A1 ULTIMA Show & Shine Polish 
basiert auf völlig neuartigen, synthetisch her-
gestellten Polierkörpern, die in der High-Tech-
Elektronik verwendet werden. Aufgrund dieser 
innovativen Polierkörper können Feinkratzer 
vollständig entfernt und nicht nur, wie bei kon-
ventionellen Polituren üblich, vorübergehend 
unsichtbar gemacht werden.

•  Feinkratzer (z. B. Hologrammkratzer, Wasch- 
 anlagenkratzer etc.) und verwitterte Lack- 
 schichten werden noch effektiver entfernt,  
 anstatt sie nur zu überdecken – und das,   

 ohne Rückverkratzungen auf der Lackober- 
 fläche zu verursachen
• Perfekter Spiegelglanz ohne Glanzschleier
• Erzielt ein brillantes Glanz-Finish und eine  
 extrem glatte Lackoberfläche
• Unvergleichlich schnelle und mühelose Ver- 
 arbeitung ohne Streifen und Wolken
•  Kinderleichtes Abwischen der Produktüber-

schüsse (wie Staubwischen)
• Schützt und versiegelt den Lack bis zu 3  
 Monate durch hochwertiges Carnauba-Wachs
• Lösemittelfrei
• Für Poliermaschinen geeignet

Erstattungsbedingungen: 
Produkt mind. noch  

2/3 voll – Rücksendung 
ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG:

A1 DER Politur 
SCHWAMM
Für den optimalen Auf-
trag. Wurde in aufwen-
digen Tests mit dem 
Produkt ausprobiert und 
erzielt beste Ergebnisse

Show & Shine

Kontakt: Vertrieb +49(0)841/635-45/-49, Anwendungstechnik +49(0)841/635-55, wack.info@wackchem.com, wackchem.com


