
WICHTIG

GEEIGNET FÜR NAHEZU ALLE GLATTEN OBERFLÄCHEN AN UND IN EINEM FAHRZEUG

Nicht auf erhitzten Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Bei extremer Verschmutzung (wie z.B. nach 
Fahrten auf unbefestigten Wegen, im Gelände o.ä.) empfehlen wir eine Vorwäsche. Bitte achten Sie stets auf die korrekte 
Anwendung dieses Produkts. Wir empfehlen, die Nasstücher zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um die Mate-
rialverträglichkeit zu beobachten.

Gerade bei alten Lacken, die schon oft aufpoliert wurden, kann die Reiniungskraft der GentleMonkeys die Politur abnehmen 
und somit den ursprünglich Zustand des Lackes zum Vorschein bringen! Professionell aufgebrachte Versiegelungen werden 
von der Reinigungskraft der GentleMonkeys nicht entfernt.

Bei hartnäckiger Verschmutzung (Vogelkot, Insekten o.ä.) mehrmals mit einem Nasstuch über die verschmutzten Stellen 
wischen. Alternativ legt man ein Nasstuch für ca. 30 Sekunden auf die betroffene Stelle und löst so auch festsitzende Ver-
schmutzungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Grobe Verschmutzungen müssen vorab entfernt werden! Reinigen Sie die verschmutzten Flächen mit den Nasstüchern – ohne Druck und Teil für Teil – in 
linearen Bewegungen.. Es sollte hierbei immer auf genug Feuchtigkeit der Tücher geachtet werden. Sollten Sie feststellen, dass ein Tuch schon etwas 
trocken oder sehr verschmutzt ist, nutzen Sie ein frisches Nasstuch. In diesem Schritt wird der grobe Schmutz (auch eingetrocknete oder hartnäckige 
Partikel) von der Oberfläche gelöst und schonend aufgenommen. 

Im nächsten Schritt nehmen Sie das Mikrofasertuch und polieren mit der kurzflorigen Seite – in linearen Bewegungen – die soeben gereinigte Fläche. 
Der Restschmutz wird hierbei aufgenommen. Zuletzt nehmen Sie die langflorige Seite des Mikrofastertuchs und polieren die Stellen in kreisenden 
Bewegungen glänzend – die Versiegelung wird in diesem Schritt abgeschlossen. (Das beste Ergebnis sowie die schnellste Verarbeitung erreichen Sie 
ausschliesslich mit dem speziell gewebten Mikrofasertuch der GentleMonkeys.)

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG & LAGERUNG
Öffnen Sie den Deckel der Spenderbox. Darin befindet sich eine wiederverschliessbare Verpackung mit den getränkten Tüchern. Kneten Sie den Beutel 
kurz durch. Reissen Sie den Beutel an der Einkerbung am oberen Rand auf und öffnen den ZIP-Verschluss. Anschliessend ziehen Sie das vorgezupfte 
Tuch durch die runde Öffnung im Deckel. Verschliessen Sie die Spenderbox mit dem Deckel – durch die Spenderöffnung im Deckel können nun einzelne 
Nasstücher entnommen werden. Damit die Nasstücher nach der Anwendung nicht austrocknen, verschliessen Sie den inneren Beutel mit dem Zipver-
schluss.

Mit der kurzflorigen Seite des Mikrofasertuchs  
leichtem Druck und linearen Bewegungen 

vorpolieren

VORPOLIEREN
Mit der langflorigen Seite des Mikrofasertuchs 

in kreisenden Bewegungen
glänzend polieren und versiegeln

GLÄNZEND POLIEREN & VERSIEGELN
Mit einem Nasstuch – ohne Druck, in linearen

Bewegungen und Teil für  Teil – 
die schmutzigen Flächen reinigen 
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