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500 ml ... Art. nr 04.1114

600 ml ... Art. nr 04.1115

Aerosol - 500ml

Multi Clean ist ein hochwirksamer Reiniger für fast jede Art von Schmutz und auf nahezu allen 

Flächen. Das Produkt bildet einen Aktivschaum, der intensiv in die Verunreinigung einwirkt und 

problemlos auf waagerechten wie senkrechten Flächen aufzutragen ist. 

Multi Clean eignet sich somit hervorragend zur Reinigung des Fahrzeuginterieurs, ob Armaturentafel, 

Kunststoff, Trittblech oder Kunststoffverkleidung an Einstiegen und sonstigen Stellen, sowie zur 

Reinigung von Stoffbezügen, Lederverkleidungen und Bodenbelägen. Durch die Schaumform ist Multi 

Clean auch das ideale Produkt, um Dachhimmelverkleidungen von Nikotinansätzen oder Flecken 

infolge von Montagearbeiten zu befreien. 

Mit Hilfe der Inno-Cleaners Mikrofasertücher lässt sich die reinigende Wirkung des Produkts noch 

verstärken, sodass Multi Clean bestens geeignet ist, um Insekten von der Fahrzeugfront und der 

Windschutzscheibe zu entfernen.

Auch auf transparenten Kunststoffteilen erzielt Multi Clean zusammen mit den Inno-Cleaners einen 

perfekten Reinigungseffekt, ohne dass es zu Schäden kommt, wie sie beim Einsatz von 

Scheuermitteln auftreten. 

Multi Clean ist ein Universalreiniger, da er weder Glas noch Lack oder Kunststoff angreift. Zudem ist 

das Produkt frei von Silikon, was eine eventuelle Weiterbehandlung mit Wachs oder ähnlichem 

erschweren würde. Durch die Schaumbildung ist Multi Clean höchst ergiebig und nicht zuletzt durch 

den angenehmen Geruch bestens zu verarbeiten. 

In der Sprühdose und durch die Schaumbildung ist Multi Clean besonders benutzerfreundlich und 

anwendungspraktisch. Selbst das Abwischen wird zum Vergnügen, da das Produkt keine Streifen 

hinterlässt. So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen einwandfrei behandeln. 

Eigenschaften:

- Einfach zu verarbeiten

- Vielseitig einsetzbar

- Stabile Schaumbildung und somit längere Einwirkungsdauer

- Reinigt bis tief in die Fasern

- Ungefährlich für Kunststoff, Gummi, Stoff, Leder, Glas, Perspex, Aluminium, Lack usw. 

- Hinterlässt keine Streifen

- Verbreitet einen angenehm frischen Geruch
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