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Plexiglas® hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz 

kaum haften kann. Verschmutzungen, störende Kratzer 

oder Blindstellen auf Plexiglas®- und Kunststoffoberflächen 

können mit den richtigen Mitteln mühelos gereinigt, 

gepflegt und antistatisch behandelt werden. Damit 

die außergewöhnlichen Vorteile der Oberflächen- und 

Festigkeitseigenschaften langfristig erhalten bleiben, 

beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Plexiglas® has a pore-free surface, to which dirt can hardly 

cling. Smears, annoying scratches or blind spots on Plexiglas® 

and synthetic surfaces can be repaired, anti-statically treated 

and effortlessly cleaned away with the use of the right 

product. In order to maintain the extraordinary benefits of the 

surface and strength characteristics, please take note of the 

following tips:

1. Reinigen Cleaning

Verstaubte Teile werden mit Wasser, einem weichen Tuch 

oder Schwamm abgewischt. Niemals trocken abreiben. 

In den meisten Fällen ist dazu lediglich klares Wasser 

erforderlich, bei stärkeren Verschmutzungen sollte dieses 

lauwarm sein und ein mildes Geschirrspülmittel beigegeben 

werden. Verwenden Sie für alle Reinigungsvorgänge nur ein 

sehr feines Fensterleder oder fusselfreie Reinigungstücher. 

Verwenden Sie keinesfalls irgendeine Art von Fensterputz- 

oder ähnlichen Reinigungsmittel. Ebenfalls generell nicht 

verwendet werden dürfen Lösungsmittel, Verdünnungen 

und Alkohole sowie alle Arten von scheuernden 

Reinigungsmitteln, Tücher oder Schwämme.

Dusty pieces can be wiped with water and a sponge or soft 

cloth. Never dry-scrub them! In most cases water alone is 

recommended but for stubborn marks lukewarm water and 

a mild washing-up liquid can be used. For all cleaning use 

only a very fine chamois or our special fuzz-free cleaning 

cloths. Do not use any commercial window cleaners or similar 

cleaning products. Also not to be used are solvents, thinners 

and alcohols, including all types of abrasive cleaners, cloths 

and sponges. For in-depth cleaning we recommend our 

special cleaners such as the synthetic intensive cleaner.

2. Pflegen Prevention

Im Anschluss an die gründliche, intensive Vorreinigung 

verwenden Sie bitte einen antistatischen Kunststoffpfleger. 

Applizieren Sie auch diesen mit einem weichen Tuch und 

lassen einen minimal feuchten Restfilm von selbst trocknen. 

Keinesfalls sollte hier komplett trocken gewischt werden. 

Zusätzlich bietet ein antistatischer Kunststoff-Reiniger und 

Pfleger noch folgenden Nutzen:

Directly following a thorough, intensive pre-cleaning please 

use our anti-static synthetic carer. Apply this with a soft cloth 

and leave a minimal moist film to dry naturally. On no account 

should it be wiped completely dry. The anti-static synthetic 

cleaner + carer offers the following additional uses:

•  entfernt Staub, Schmutz sowie Fett und 

Nikotinverunreinigungen 

removes dust and dirt as well as grease and nicotine marks

•  verhindert elektrische Aufladung und Staubanziehung 

prevents electrical charging and dust attraction

•  pflegt und reinigt schonend 

gently cleans and protects

3. Polieren Polishing

Eventuelle Blindstellen und Kratzer lassen sich mit einem 

wachsfreien Polier- und Repairpaste besonders gut 

auspolieren.

Occassional scratches can be polished out. 

A wax-free polishing and repair paste also removes 

blind spots and scratches.
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