
Die Varianten mit unterschiedlichen 
Abtragsleistungen:

Die Weiße/extra Milde für feinste 
Ablagerungen von sehr empfind-
lichen Oberflächen. Auch für 
versiegelte Oberflächen geeignet.

Die Blaue/Milde für normale Ab-
lagerungen von normal empfind-
lichen Oberflächen. Wirkungs-
volle Standard-Reinigungsknete.

Die Rote/Scharfe für extreme 
Ablagerungen. Auf empfindlichen 
Oberflächen kann es zu Mattierung 
der Flächen kommen. Anschlies-
sende Politur beseitigt diese.

Folgende Lackdefekte können durch den 
Einsatz der Reinigungskneten behoben/
entfernt werden:
• Metallablagerungen/Eisenstaub
• Flugrost/Bremsstaubpartikel
• Lack-/Farbnebel
• Insektenreste
• Teerspritzer/Baumharzreste

R e i n i g u n g s k n e t e n
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! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren !

1. Kneten Sie die Reinigungsknete handtellergroß.
2. Sprühen Sie etwas Gleitmittel auf die zuvor gereinigte 
Oberfläche, und schieben Sie dann ganz einfach die 
Reinigungsknete ohne Druck über die Oberfläche.
3. Schauen Sie die reinigende Seite der Knete hin und 
wieder an. Bei sichtbaren Verschmutzungen, einfach 
die Knete in der Mitte einmal falten und wieder hand-
tellergroß drücken. So werden die gelösten Schmutz-
partikel optimal eingebunden. Wiederholen Sie Punkt 2. 
und 3. bis alle Verunreinigungen fühlbar entfernt sind.
4. Zum Nachreiben ein sauberes und trockenes Mikro- 
fasertuch verwenden.

Welche Gleitmittel können verwendet werden?
• Petzoldt‘s Spezial Gleitmittel für Reinigungsknete, 
für nasse Oberflächen, also z. B. nach der Fahrzeug-
wäsche. Nach der Anwendung sollte das Fahrzeug 
abgewaschen und getrocknet werden.
• Zur Trockenreinigung zwischen den Fahrzeug-
wäschen: der neuartige Petzoldt‘s Gleit-Detailer.
• Autoshampoo-Wassergemisch oder Wasser können, 
mit Abstrichen in der Reinigungsleistung und ggf. 
auch in der Spurenbildung, auch verwendet werden.

Wichtige Hinweise:
Reinigungsknete kann solange benutzt werden, bis sie voll-
ständig mit Schmutzpartikeln durchsetzt ist. Immer in der 
Klickbox lagern. Nicht mit Geschirspüler, Universal- oder 
Glasreinigern verwenden. Nicht trocken verwenden. Nicht 
für Mattlack/-folie geeignet. Nicht auf heißen Oberflächen 
verwenden (optimal: 15 bis 22 °C).

Schritt-für-Schritt Anleitung


