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Lacke werden mit der Zeit matt und verwittern. Mühsames Polieren mit unbefriedigendem 
Ergebnis ist oft die Folge.
Die verschiedenen Witterungs- und Umwelteinflüsse, 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. Da herkömmliche 
Produkte nicht in der Lage sind den Glanzschleier zu entfernen, führt dies sehr häufig sogar zu 
einer Verschlechterung des Tiefenglanzes bei gleichzeitig hoher Polieraufwendung!

Fahrzeug mit A1 Speed Shampoo waschen. Gründlich abledern. Flasche vor Gebrauch schüt-
teln. Beiliegenden Schwamm in Wasser aufquellen lassen und gut ausdrücken. A1 Speed Polish 
auf Schwamm geben und unter gleichmäßigem Druck mit kreisenden Bewegungen auf dem 
Lack einpolieren. Schwamm dabei immer mit A1 Speed Polish getränkt halten, ggf. nachdo-
sieren. Nicht mit Watte arbeiten. Um ein gleichmäßiges Polierergebnis zu erzielen, empfiehlt 
es sich, ganze Karosserieteile in einem Durchgang zu polieren. Schwamm während und nach 
Gebrauch auswaschen. A1 Speed Polish nach dem Einpolieren kurz antrocknen lassen und mit 
einem Frottee- oder Microfasertuch (nicht mit Watte) auf Hochglanz polieren. Das Tuch dabei 
mehrmals wenden.

Das Problem:

Die Lösung:

Produktvorteile:

Anwendung:

Anwendungs - 
gebiete: Für alle Lackarten und Lackzustände

Erstattungsbedingungen: Produkt mind. noch  
2/3 voll – Rücksendung ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

Spiegelnder Neuwagen-Glanz - leichter denn je

 A1 Speed Polish verhilft zu spiegelndem Neuwagenglanz bei spielend leichter
Verarbeitung (wie Staubwischen). Die Premium-Lackpolitur für:

•  Alle Lackarten (Metallic- und Buntlacke) sowie alle Lackzustände  
(neuwertig bis stark verwittert) 

•  Die weiter verbesserte A1 Speed Polish erzielt einen noch stärkeren Tiefenglanz und macht 
so jede Farbpolitur überflüssig

•  Beseitigt endlich den Glanzschleier (Vergrauung der Lackoberfläche durch Umwelt- und 
Witterungseinflüsse) und die typischen Waschanlagenkratzer

•  Ist spielend leicht auspolierbar, schützt und versiegelt den Lack (bis zu 3 Monate) durch 
hochwertiges Carnauba-Wachs  

• Ersetzt jeden Lackreiniger und ist lösemittelfrei

• Auch für Nano- bzw. kratzfestere Lacke und Glanzfolien geeignet

• Für Poliermaschinen geeignet

Ansprechpartner: Vertrieb 0841/635-45 oder -49, Anwendungstechnik 0841/635-55, www.wackchem.com

Produkt-Information
www.wackchem.com
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