Datenblatt

HOCHGLANZZAUBER
Super feines, spezielles proWIN Mikrofasertuch für empfindliche Hochglanzflächen

Produkteigenschaften
proWIN HOCHGLANZZAUBER besticht durch seine extrem feine Faserstruktur. Diese schenkt allen
Hochglanzfronten ein wunderbar sauberes und strahlend glänzendes Erscheinungsbild. In einem
unabhängigen Institut wurde das Tuch einer speziellen Scheuerprüfung unterzogen. Hierbei zeigten sich
auch nach vielfachen Wischversuchen sehr gute Reinigungsergebnisse ohne erkennbare Kratzspuren
auf der Materialoberfläche. Somit gilt proWIN HOCHGLANZZAUBER als sehr empfehlenswert für
empfindliche Hochglanzflächen.
Der Aufdruck auf der Rückseite erfolgt in einem speziellen Druckverfahren (Sublimationsdruck).
Dadurch wird die Farbe in die Faser eingedampft und hängt im Molekülgitter der Mikrofaser fest. Somit
kommt es nicht zu negativen Beeinträchtigungen der Faserqualität.

Anwendungsbereiche
Hochglanzfronten an Möbeln oder Hochglanzfliesen – sie sind im heutigen modernen Wohnraum nicht
mehr wegzudenken. Sie schenken Glanz und Weite, doch bedürfen sie auch besonderer Pflege, denn
Hochglanzflächen sind sehr empfindlich. Schnell können gerade Kratzer das schöne Bild stören. Bei der
Reinigung ist daher entscheidend, nicht nur saubere Tücher zu verwenden, sondern auch speziell für
diese Oberflächen konzipierte Tücher zu wählen. Unser proWIN HOCHGLANZZAUBER erfüllt die
Qualitätsansprüche für diesen Einsatz. Überzeugen Sie sich selbst!
Bitte beachten Sie stets die Herstellerangaben Ihrer Reinigungsobjekte.

Anwendung
Feuchten Sie das saubere Tuch an und drücken sie es kräftig aus (nebelfeucht). Nun können Sie die
Flächen damit ohne großen Druck abwischen. Bitte achten Sie stets darauf, dass Sie nur saubere
Tücher verwenden, denn eingeschlossene Fremdkörper im Tuch können zu Oberflächenschäden
führen.
Tipps:
Die Umkettung des Tuches ist zwar aus einem weichen Polyester Bauschgarn genäht, jedoch muss
aus technischen Gründen die Naht an den Ecken zum Abschluss verschweißt werden. Bei sehr
empfindlichen Oberflächen empfehlen wir deshalb zusätzlich einen Kontakt mit den Nahtecken zu
vermeiden. Dies kann durch entsprechendes Zusammenfalten des Tuches geschehen.
Hochglanzflächen benötigen auch besonders sanfte Reinigungsmittel. Hier möchten wir Ihnen unser
proWIN SOFTCLEAN empfehlen. Es reinigt mit Wasser verdünnt sanft und ökologisch schonend.

Reinigungshinweise
proWIN HOCHGLANZZAUBER kann problemlos bis 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Idealerweise verwenden Sie für Mikrofaserprodukte spezielle Waschmittel, wie unser proWIN
CLEANTEX Textilbalsam oder proWIN PROACTIVE Funktions-Waschmittel. Es reinigt und pflegt die
Spezialfaser besonders effektiv und schonend. Bleichmittel und Weichspüler können die Faser in ihren
Eigenschaften negativ beeinflussen. Daher sollten sie nicht eingesetzt werden. Da Mikrofasergewebe
schnell Fusseln oder Flusen annehmen, sollten diese Faserprodukte in einem Wäschesäckchen
gewaschen werden (proWIN WÄSCHESÄCKCHEN). Bitte waschen Sie Mikrofasertücher regelmäßig –
so erhalten diese ihre Eigenschaften und Sie verhindern Schäden an Ihren Oberflächen durch
eingeschlossene Fremdkörper. Mikrofasertücher sind hitzeempfindlich und daher nicht
trocknergeeignet. Daher sollten sie auch nicht gebügelt werden.
Bitte halten Sie sich stets an die Waschempfehlung auf dem angebrachten Waschetikett.
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Grösse / Farbe
32 cm x 32 cm / grün

Zusammensetzung
82 % Polyester, 18 % Polyamid
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