Wartungsempfehlung
Holonite-Produkte sind wartungsarm. Es reicht, Holonite-Produkte regelmäßig zu reinigen.

Reinigung von Holonite-Produkten in Grundfarben
Normale regelmäßige Wartung
Holonite-Produkte können einfach mit Wasser und einem Schwamm oder einer Bürste gesäubert werden. Schmutz wird auf diese
Weise rasch entfernt. Bei leichter Verschmutzung kann eine natürliche Seife oder ein zitronenfreies Spülmittel verwendet werden.
Spülen Sie die Holonite-Produkte nach dem Reinigen stets mit einer ausreichenden Menge Wasser ab. Mit Vinylreiniger kann
eine Schutzlage auf dem Holonite-Produkt aufgebracht werden. Holonite-Produkte können daneben geschützt werden, durch das
aufbringen eines farbloses Waches (z.B. Bohnerwachs). Produkte, die im Freien verwendet werden, können eventuell mit ein
neutrales, farbloses, mit Teflon angereichertes Autowachs gepflegt werden.
Beseitigung von hartnäckigem Schmutz
Kalkflecken können mit einem Entkalkungsmittel wie z.B. Antikal o.ä. entfernt werden. Fettflecken können mit einem Entfettungsmittel wie z.B. Mr. Muscle® o.ä. beseitigt werden. Hartnäckiger Schmutz auf hellen Holonite-Produkten kann mit einem sehr
feinen Poliermittel wie Cif oder Lackreiniger behandelt werden. Achtung: zuviel Poliermittel kann Kratzer verursachen und das
Produkt beschädigen. Falls die oben beschriebenen Mittel ein ungenügendes Ergebnis erzielen, kann ein organisches Lösemittel
(wie z.B. Terpentin oder Waschbenzin) verwendet werden. Wenn der Schmutz hiermit nicht entfernt wird, kann Azeton verwendet
werden. Achtung: Wenig Aceton verwenden, denn es kann die Decklage des Produkts beeinträchtigen. Für alle obengenannten
Produkte gilt, dass mit sauberem Wasser nachgespült werden muss.

Reinigung von Holonite-Produkten in Natur und Struktur
Normale regelmäßige Wartung
Holonite-Produkte können einfach mit Wasser und einer Bürste gesäubert werden. Schmutz wird auf diese Weise rasch entfernt.
Bei leichter Verschmutzung kann eine natürliche Seife oder ein zitronenfreies Spülmittel verwendet werden. Spülen Sie die Holonite-Produkte nach dem Reinigen stets mit einer ausreichenden Menge Wasser ab. Achtung: Verwenden Sie keine Produkte, die
eine Schutzlage hinterlassen oder eine Waschsubstanz in sich haben, diese können die Struktur verdecken.
Beseitigung von hartnäckigem Schmutz
Kalkflecken können mit einem Entkalkungsmittel wie z.B. Antikal o.ä. entfernt werden. Fettflecken können mit einem Entfettungsmittel wie z.B. Mr. Muscle® o.ä. beseitigt werden. Hartnäckige Flecken auf der Struktur können auch mit einer Bleichmittellösung
entfernt werden (lesen Sie zunächst die Anweisung auf der Verpackung). Eingetrocknete Fettflecken können mit einem Scheuermittel Cif, Actiff oder gleichwertig entfernt werden. Wenden Sie das Reinigungsmittel auf dem Fleck an und bürsten Sie es anschließend mit einer feuchten Bürste aus. Nötigenfalls diesen Schritt mehrmals wiederholen. Gleichzeitig kann ein Glasreiniger auf
Alkoholgrundlage verwendet werden. Auf den Fettfleck aufbringen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Achten Sie darauf,
dass keine kreisförmigen Putzbewegungen gemacht werden. Damit wird gelöster Schmutz über eine größere Fläche verteilt. Für
alle obengenannten Produkte gilt, dass mit sauberem Wasser nachgespült werden muss.
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