
PRODUCT INFO

BODY SHOP POLISH

Art.: 04.3181

Datum:1-6-2010

Flasche mit Dosierverschluss
500 ml

Hellbraun (0940)

Body Shop Polish ist ein einzigartiges silikonfreies Poliermittel für nahezu alle heutigen Lacke. Dank seiner
Spezialzusammensetzung sorgt Body Shop Polish für eine sachgerechte Lackreinigung.

Das Produkt besteht zu 100% aus reinigenden Substanzen und lässt daher keinen Schutzfilm zurück.
Somit eignet sich Body Shop Polish bestens zur Reinigung und Ausbesserung stark verwitterter und leicht
schadhafter Lacke.

Body Shop Polish ist vollkommen silikonfrei und daher das ideale Produkt für Karosseriewerkstätten und
Lackierbetriebe, wo es auch beim Glanzpolieren der umliegenden Karosserieteile nach Lackierarbeiten
überzeugt.

Body Shop Polish lässt sich mühelos von Hand auftragen und abwischen (vorzugsweise mit einem Innotec
Multi Wipe oder Clean & Shine Towel), aber es kann natürlich auch mit einer Poliermaschine verarbeitet
werden (mit einem Innotec Spot Pad Wool oder Spot Pad Foam und dem Innotec Spot Pad Support). Die
Korngröße lässt sich ganz einfach anpassen, indem man die zu behandelnde Fläche mit Wasser besprüht.
Dabei gilt: je mehr Wasser, desto feiner die Korngröße.

Flächen, die mit Body Shop Polish behandelt wurden, sollten anschließend mit Easy Polish oder Quick Shine
Polish geschützt werden, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

In der handlichen Halbliterflasche mit Dosierdeckel ist Body Shop Polish äußerst benutzerfreundlich und
anwendungspraktisch.

Eigenschaften: 
       

• 100% silikonfrei.
• Problemlose Anwendung auf allen Lacksorten.
• Gibt verwitterten Lacken wieder den ursprünglichen Farbton zurück.
• Beseitigt leichte Kratzer.
• Besonders geeignet zum Glanzpolieren umliegender Karosserieteile.
• Verarbeitung sowohl mit der Maschine als auch von Hand.
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