
Wer kennt das nicht? Angelaufene Scheiben im Badezimmer, 
beschlagene Brillengläser oder die Frontscheibe innen im Auto.

Unser CLEA*R Glass+ unterstützt die Anwendung für ein per-
fektes Reinigungsergebnis, vor allem auch unterwegs, wenn kein 
Wasser verfügbar ist.

Der Vorteil:

Durch seine Eigenschaft „weniger ist mehr“ ist er sehr sparsam 
in Verbrauch und schafft mit Leichtigkeit selbst schwierige Rei-
nigungssituationen.
Der CLEA*R Glass ist ein kraftvoller Reiniger für alle wasserbe-
ständigen Oberflächen, speziell für die Entfernung von intensi-
vem und hartnäckigem Schmutz auf Glasoberflächen.

Die Anwendung:

Den CLEA*R Glass+ auf das trockene Finish-Tuch sprühen, 
über den Badezimmerspiegel fahren und schon ist der Spiegel 
sauber. Ob Haarspray-Rückstände, alltägliche Verschmutzungen 
von Zahnpaste, Kosmetik usw. – der  Glass+ schafft all dies ohne 
Mühe. 

Ist der Verschmutzungsgrad höher, kann der Glass+ direkt auf Ist der Verschmutzungsgrad höher, kann der Glass+ direkt auf 
die Oberfläche  oder auf die Reinigungsfaser gesprüht werden. 
Die Oberfläche reinigen, nachspülen und mit dem Finish-Tuch 
den „Finish“ machen.

Wann empfehlen wir unseren Kunden CLEA*R  
Glass+?

Der Glass+ ist für alle Kunden, die nicht auf einen Reiniger verDer Glass+ ist für alle Kunden, die nicht auf einen Reiniger ver-
zichten möchten und etwas in der Hand haben müssen, um zu 
sprühen und die Oberfläche zu reinigen.

Klebereste / Window Colours auf Fenstern? 

Haushaltpapier nehmen, unter die Klebereste halten, Glass+ auf 
die Oberfläche und das Papier sprühen, einwirken lassen und 
die Oberfläche reinigen.

Bei Window Colours gut mit dem CLEA*R Glass+ die Oberflä-
che und das Papier tränken, einwirken lassen und anschließend 
an einer Ecke aufkratzen. So kann man die gesamte Folie vor-
sichtig abziehen und dann die Fenster reinigen.

Bei leichten Kleberückständen reicht es sogar aus, den Glass+ 
auf die nasse Reinigungsfaser zu sprühen und die Klebereste zu 
reinigen, danach mit dem Finish-Tuch nachspülen und wieder-
um den „Finish“ machen.

Der Frühlingsputz steht vor der Tür. Wenn die Fenster mit 
Wasser und der Nass-Faser gereinigt sind, hat sich der Glass+ 
hervorragend bewährt für folgenden Arbeitsgang: Finish-Tuch 
trocken, Glass+ darauf sprühen und über die gereinigten Fenster 
fahren. Somit bleiben die Fenster länger sauber und vor allem 
haben Fliegen & Co. weniger Chancen, sich wieder an die Fens-
ter zu „haften“.

Glastische, Vitrinen, TV usw. werden mit dem Finish-Tuch und 
ein wenig Glass+ mit Leichtigkeit gereinigt, sodass man nur 
noch staunt.

TV, Laptop, I-Pad usw. sind empfindliche Oberflächen. Mit un-
serer Staubfaser und ein wenig Glass+ werden auch diese Ober-
flächen schonend gereinigt.

Damit Brillenträger den ganzen Tag „klare Sicht“ haben, die 
Brille morgens unter Wasser spülen (Staubrückstände entfer-
nen), mit Glass+ reinigen, danach mit Optic-Tuch nachtrocknen. 
Streifenfreie klare Sicht den ganzen Tag hindurch!

Gut zu wissen: Scheiben, ob Badezimmer, Fenster, Autoschei-
ben, Brillengläser usw. laufen dann an, wenn die Oberfläche 
nicht sauber ist. Der Glass+ darf in keinem Haushalt fehlen.


