Textil-Verdeck Pflege-Set für alle Farben
Express Reinigung + Imprägnierung
Achtung: Frostfrei lagern! Reiniger + Imprägnierer sind nicht für Vinyl-Kunststoff-Verdecke geeignet!
Um festzustellen ob Sie ein Stoff- oder Vinyl-Kunststoff-Verdeck haben, machen Sie einfach den Wassertest. Tragen Sie einige Tropfen
Wasser auf das Verdeck auf. Versuchen Sie das Wasser in das Material einzureiben. Wird das Wasser aufgesaugt, handelt es sich mit
ziemlicher Sicherheit um ein Stoff-Verdeck. Bleibt das Wasser auf der Oberfläche und perlt ab, ist es ein Vinyl-Kunststoff Verdeck.

Reiniger Konzentrat 50 ml + Verdeck-Bürste. Ausreichend für etwa 3 Anwendungen (2-Sitzer)
Imprägnierer Konzentrat 100 ml + Schwamm. Ausreichend für etwa 3 Anwendungen (2-Sitzer)


Nicht in direkter Sonne verarbeiten! Optimale Arbeitstemperatur 15 - 30 °C!
Bei Lagerung unter 20 °C wird der Reiniger dickflüssig und fest.
Durch Erwärmen im Wasserbad wird der Reiniger wieder dünnflüssig!



Keine Teilflächen bearbeiten! Nur das gesamte Verdeck reinigen und imprägnieren!



Reinigung und Imprägnierung müssen in staubfreier Umgebung erfolgen. Staubfrei bedeutet
ohne Pollen, Sporen oder sonstige Verunreinigungen in der Luft. Diese Stoffe werden durch
das Imprägniermittel eingeschlossen und können so Pilzbefall verursachen. Pilzbefall ist
gesundheitsschädlich!



Kein verschmutztes Wasser oder Regenwasser verwenden! Möglichst keine Hochdruckreiniger
verwenden! Wenn nicht anders möglich, etwa 1 m Abstand halten oder Druck reduzieren.

Vorwaschen + Reinigen + Spülen + Imprägnieren + Trocknen
1. Mit einem weichen Wasserstrahl vorreinigen. Warmes Wasser erhöht die Reinigungskraft.
2. CABRIODOC Reiniger Konzentrat tropfenweise auf das feuchte Verdeck auftragen. Reiniger mit der
CABRIODOC Verdeck-Bürste in kreisenden Bewegungen gefühlvoll einarbeiten, bis weißer Schaum
entsteht. Bei starken Verschmutzungen, 10-20 Minuten einwirken lassen und falls erforderlich Vorgang
wiederholen.
3. Verdeck mit Wasser spülen, bis keine weißen Schaumrückstände vom Reiniger mehr sichtbar sind.
4. Verdeck etwa 10-15 Minuten abtropfen lassen. Das Verdeck darf nicht durchnässt, aber auch nicht zu
trocken sein. CABRIODOC Imprägnierer Konzentrat tropfenweise und sparsam auf den feuchten
Schwamm auftragen. Der Schwamm darf dabei nicht durchnässt oder zu stark mit dem Imprägnierer
durchtränkt sein. Imprägnierer mit dem Schwamm streifenweise von der Mitte nach außen einreiben.
Etwa alle 2-3 Bahnen neuen Imprägnierer auf den Schwamm auftragen. Imprägnierer dabei sparsam
verwenden. Abläufe vom Lack und den Scheiben mit einem feuchten Tuch aufnehmen und trockenreiben.
5. Wir empfehlen das Verdeck vollständig trocknen zu lassen, bevor das Fahrzeug benutzt wird. Es ist jedoch
auch möglich das Verdeck langsam fahrend zu trocknen. Dabei darf das Verdeck aber keinem Regen oder
direkter Sonne ausgesetzt werden. Es ist auch möglich den Imprägnierer direkt nach dem Verlassen einer
Waschstrasse aufzutragen. Das Verdeck hat nach der Waschstrasse normalerweise noch genügend
Restfeuchte für eine Imprägnierung mit dem CABRIODOC Konzentrat.

Stoff-Verdeck Pflege Wissen
Nach Reinigung und Imprägnierung hat das Stoffverdeck wieder wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften. Es bleibt so länger
vor Umwelteinflüssen geschützt. Dieser Effekt ist jedoch nicht dauerhaft. Mit jedem Waschvorgang nimmt dieser Effekt ab. Das
Verdeck sollte daher alle 6 Monate imprägniert werden.
Das Imprägniermittel ist wasserbasierend. Im Gegensatz zu lösungsmittelhaltigen Produkten aus der Sprühdose müssen Lack und
Fenster nicht abgeklebt werden. Sprühnebel und Abläufe können einfach mit einem feuchten Schwamm und einem Tuch vom Lack und
den Scheiben entfernt werden.
Eine Imprägnierung kann kein undichtes Verdeck abdichten! Cabrio-Stoffverdecke bestehen aus drei Lagen: Oberstoff, Gummi und
Unterstoff. Die Wasserdichtigkeit wird hauptsächlich durch die Gummilage erreicht. Das Imprägniermittel wirkt nur auf dem Oberstoff
und kann eine defekte Gummischicht nicht abdichten. Ein imprägnierter Oberstoff kann also nur kurzfristig eine Linderung bringen. Ein
undichtes Verdeck sollte durch ein Neues ersetzt werden.
Kleine Löcher, Risse, Schnitte und Brüche im Verdeck und der Kunststoff-Verdeck-Scheibe können mit CABRIODOC Top Repair und
CABRIODOC Top Window Repair repariert werden. Matte und verkratzte Kunststoff-Verdeck-Scheiben können mit dem CABRIODOC
Kunststoff-Reiniger und der CABRIODOC Polierpaste aufgearbeitet werden.
Imprägnierer und Reiniger Gefahrenbezeichnung: keine. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nach Augenkontakt mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt gründlich ausspülen, falls erforderlich Augenarzt.
Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, falls erforderlich Arzthilfe.
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Fabric Canvas Convertible Soft Top Care Kit for all colors
Express Clean + Protect System
CAUTION: Store frost-free! Cleaner + Protectant are not suitable for vinyl soft tops!
To determine your soft top is made of fabric or vinyl, just make the soft top water test. Apply some drops of water on your soft top.
Try to rub the water in to the material. If it starts to soak in, it should be fabric. If it sits on the top and does not soak in, it should be vinyl.

Cleaner Concentrate 50 ml / 1.7 fl oz + Soft Top Brush. Sufficient for up-to 3 applications (2-seater)
Protectant Concentrate 100 ml / 3.4 fl oz + Sponge. Sufficient for up-to 3 applications (2-seater)
•

Do not apply the products in direct sunlight! Processing temperature 15-30 °C (59-86 °F)!
If cleaner is stored below 20 °C / 68 °F it gets viscous and solid! Worm-up cleaner for thinness!

•
•

Do not clean partial area! Clean and protect the entire soft top!
Cleaning and protecting must be carried out in clean environment. Clean means without pollen,
spurs or other pollutions in the air. Incapsulating these substances by the protectant can cause
a fungal attack. Fungal attack is bad on health!

•

Do not use dirty water or rain water! Avoid to use a high-pressure cleaner! If there is no other
possibility, use it with distance of approx. 1 m (3-4 foot) or reduce pressure.

PRE-WASH + CLEAN + RINSE + PROTECT + DRY
•
•

•
•

•

Pre-wash soft top with a soft jet of clear water. If possible use warm water for better cleaning results.
Apply some drobs CABRIODOC Cleaner Concentrate on the wet soft top. Scrub it with circular motions
by using the CABRIODOC Soft Top Brush until you get white foam. Leave the cleaner on for 10-20 minutes
for difficult soiled areas and repeat the treatment if necessary.
Rinse soft top with clean water until no remaining foam from the cleaner is observed.
Wait 10-15 minutes until water is drained off. The soft top should not be soaked or too dry. Apply
CABRIODOC Protectant Concentrate in drobs on the humid sponge. Sponge should not be soaked and
saturated with protectant. Scrub protectant trackwise from the center towards the edge. Apply additional
drobs of protectant on the sponge all 2 or 3 tracks. Use protectant sparingly. Wipe off any splashes or
dribbles on the paintwork or the glass with a soft cloth.
We recommand to dry soft top before you use the car. However it is possible to use and dry it, if you drive
slowly. But do not expose to rain or sunlight until it is fully dried. It is also possible to apply protectant

after leaving the car wash. In most cases soft top is still humid and ready for application of protectant.

Fabric Soft Top Care Know-How
After cleaning and protecting the soft top is protected against water, dirt and dust. It remains protected from
environmental influences. This effect, however, is not durable. With every washing / cleaning process this effect
decreases. Therefore the soft top should be protected every 6 months.
The CABRIODOC Protectant is an easy to use waterbased product. You do not have to cover the paintwork and
windows. Just use sponge or a soft cloth to wipe off any splashes or dribbles. Using solvent based aerosol
protectants you have to cover the paintwork and all windows.
The protectant cannot seal any leaky soft top! Fabric soft tops are made of three layers. Outer fabric, rubber and
inner fabric. The water-proofness is mainly achieved by the rubber layer. The protectant works only on the outer
fabric and can not seal a faulty rubber layer. Any protecting of leaky soft tops will help only for a short time. A leaky
soft top should be replaced by a new one.
Small rips, cuts and cracks on the softtop and the plastic rear window can be repaired with CABRIODOC Liquid
Vinyl. Light scratches and cloudiness on plastic rear windows can be removed with CABRIODOC Window Polish
Care Kit.
Cleaner and protectant are none toxic. In case of eye contact, rinse out immediately with clean water.
Avoid contact with eyes and skin. Keep all products out of reach of children.
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