CABRIODOC Kunststoff-Verdeck Pflege-Set
Reiniger-Konzentrat 50 ml + Schwamm. Ausreichend für ca. 50 qm Verdeckfläche
Kunststoff-Verdeck-Pflege-Lotion 100 ml (siliconfrei) glänzend + Schwamm
Nur für Außenanwendungen. Ausreichend für ca. 10 qm Verdeckfläche.
Cabrio Verdeckfläche PKW: 2 Sitzer ca. 1.5 qm / 4 Sitzer ca. 2.5 qm. Fensterfläche bei drei Scheiben ca. 0.5 qm

Anwendung
Reinigung und Versiegelung mit Farbauffrischung von Cabrioverdecken. Für alle Farben und Marken geeignet.
Nicht für Stoff-Verdecke geeignet!
Funktionsweise
Der Reiniger beseitigt fast alle Verschmutzungen auf dem Kunststoff-Verdeck. Dazu gehören auch Farbreste von
einer alten Farbauffrischung oder Harze und Klebstoffe. Nach Reinigung und Versiegelung hat das KunststoffVerdeck wieder schmutzabweisende Eigenschaften. Die Pflege-Lotion frischt gleichzeitig die Original-Farbe auf
und bringt „Neuwagenglanz“. 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 behandelt
werden. Eine Versiegelung kann kein undichtes Verdeck abdichten! Die Versiegelung kann also nur kurzfristig
etwas 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
CABRIODOC Polierpaste aufgearbeitet werden.
Verarbeitung
Arbeiten nicht in praller Sonne oder an heißen Tagen ausführen!
Keine Teilflächen bearbeiten! Nur das gesamte Verdeck pflegen!
Achtung! Reiniger-Konzentrat nicht auf lackierte Oberflächen aufbringen!
Verträglichkeit vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle Testen!
1. Verdeck mit viel sauberem Leitungswasser vorwaschen. Warmes Wasser erhöht die Reinigungskraft.
2. Einige Tropfen vom Reiniger-Konzentrat auf den feuchten Schwamm aufbringen. Der Schwamm darf nicht
völlig durchnässt sein! Die Reinigungslösung gefühlvoll mit dem Schwamm kreisend einarbeiten bis sich
eine milchige Schicht bildet. Bei starken Verschmutzungen, kurz einwirken lassen oder den Vorgang
wiederholen. Der Reiniger ist für Verdeck und Kunststoff-Heckscheibe geeignet.
3. Verdeck mit viel sauberem Leitungswasser spülen, bis der Reiniger vollständig ausgespült ist.
4. Gereinigtes Verdeck in staubfreier Umgebung vollständig trocknen lassen.
5. Kunststoff-Pflege-Lotion auf den trockenen Schwamm sparsam auftragen und Bahn für Bahn von der Mitte
nach Außen auftragen. Falls erforderlich überschüssigen Pfleger mit Schwamm oder Tuch aufnehmen.
6. Rückstände umgehend vom Lack und den Glass-Scheiben mit einem feuchten Schwamm mit ReinigerKonzentrat aufnehmen und dann mit einem weichem Tuch trockenreiben.
7. Versiegelung vollständig in staubfreier Umgebung trocknen lassen. Trockenzeit ca. 1-2 Stunden.
Bei Bedarf mit weichem Tuch nachpolieren.
Besondere Hinweise
Reinigung und Versiegelung müssen in staubfreier Umgebung erfolgen. Staubfrei bedeutet ohne Pollen, Sporen
oder sonstige Verunreinigungen in der Luft. Diese Stoffe werden durch die Versiegelung eingeschlossen und
können so Pilzbefall verursachen. Pilzbefall ist gesundheitsschädlich!
Gefahren- und Sicherheitshinweis
Versiegelung und Reiniger-Konzentrat Gefahrenbezeichnung: reizend. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nach Einatmen Ruhe, Frischluft, falls erforderlich
Arzthilfe. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, falls erforderlich Hautarzt. 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.
Entsorgung
Kleine Mengen mit viel Wasser wegspülen. Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.
Hersteller
Cabriodoc GmbH, Weimarer Str. 18, 66606 St. Wendel, Tel 06851-8060683, info@cabriodoc.com, www.cabriodoc.com

CABRIODOC Vinyl Soft Top Care Kit
Cleaner-Concentrate 50 ml + sponge. Sufficient for about 50 sqm of soft top.
Vinyl-Proofer-Lotion 100 ml (silicone-free) glossy + sponge.
Only for outside applications. Sufficient for about 10 sqm of soft top.
Soft top size for cars: 2 seats about 1.5 sqm, 4 seats about 2.5 sqm / 3 rear windows size about 0.5 sqm

Application
Cleaning and proofing of car soft tops (hoods) made of vinyl / soft plastic.
Not suitable for fabric / canvas / mohair soft tops!

How it works
The cleaning concentrate removes all kind of dirt like, leaf gum, color from old plastic colorations and glue from soft
tops.
After cleaning and proofing soft top is protected against build-up of dirt and dust. The proofer refreshes the original
color to showroom finish. 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 proofed every 6
months.
The proofer cannot seal any leaky soft top! Any proofing 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.

Processing
Do not apply the products in direct sunlight or on hot days!
Do not clean partial area! Clean and proof the complete soft top!
Caution! Do NOT apply Cleaner-Concentrate on painted surfaces!
Test on an inconspicuous area for color fastness!
1. Pre-wash soft top with a lot of clear water. If possible use warm water for better cleaning results.
2. Apply some drops of the cleaner concentrate on the humidified sponge. The sponge should not be totally
wet! Use sponge with applied cleaner and rub it carefully with circular motions until it gets milky. Leave the
cleaner on for short time to remove strong pollution or repeat the treatment. Cleaner can be used for soft
top and plastic rear window.
3. Wash soft top with a lot of clean water until the cleaner is removed.
4. Cleaned soft top must be fully dried in a clean environment before you apply the proofer.
5. Apply a small quantity of the vinyl-proofer-lotion on the dry sponge and rub it from the center outwards
onto the soft top. If need, wipe off too much applied proofer with a soft cloth.
6. Wipe off any dribbles on the paintwork or the glass with a humidified sponge with cleaner concentrate
and wipe it dry with a soft cloth.
7. The proofer must dry completeIy in a clean environment before you use the car in the rain.
Drying time about 1-2 hours. If needed make a final polish with a soft cloth.

Special notes
Cleaning and proofing must be carried out in dust-free environment. Dust-free
means without pollen, spurs or other pollutions in the air. Incapsulating these substances
by the proofer can cause a fungal attack. Fungal attack is bad on health!
The products are non toxic but irritant. Keep out of reach of children. In case of eye contact, flush out immediately
with clean water. If problems persist, seek medical advice. Use rubber gloves for pretection.
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