
In den letzten zwei Jahren hat sich der Power sehr bewährt 
und kommt sehr gut bei den Kunden an,

Nicht nur im privaten sondern auch im Gewerblichen Be-
reich hat  sich der Power immer mehr durchgesetzt.  

Der Power ist nicht nur bei hartnäckigen, eingebrannten oder 
fettigen Verschmutzungen sondern auch für die gründliche 
Reinigung von Edelstahloberflächen einsetzbar.

Der Power kann im Innen sowie im Aussenbereich für die 
gründliche Reinigung eingesetzt werden.

DieDie vielseitigen Anwendungsbereiche sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich sind ein echtes Plus, denn der 
Power entfernt hartnäckigen Schmutz zuverlässig von allen 
wasserbeständigen Oberflächen (nicht geeignet für Hoch-
glanz- bzw. lackierten Flächen, bei unbekannten Flächen an 
unauffälliger Stelle vorab testen). 

In der Küche z. B. lassen sich mit unserem Power zuverlässig 
eingebrannte Speisereste und hartnäckige Fettrückstände 
von Ceranfeldern, Dunstabzugshauben und aus Töpfen und 
Auflaufformen entfernen. Handläufe oder andere Edel-
stahlflächen erhalten durch die Power-Reinigung ihren 
Glanz zurück.

Aber auch für den Außenbereich ist der Power geeignet, bei-
spielsweise für Fensterbänke, Rolladen und für Gartenmö-
bel. Gerade jetzt, kurz vor dem Frühjahr, lassen sich Stühle, 
Tische und Bänke für die Gartensaison ganz einfach vom 
Winterschmutz befreien. 

Wir empfehlen den Power immer auf die Faser aufzusprühen 
und anschliessend die Oberfläche zu reinigen, der Vorteil 
dabei ist, eine gleichmässige Verteilung und somit Wirkung 
auf der Oberfläche gewährleistet ist und das das Produkt sehr 
sparsam angewendet wird.

BeiBei sehr hartnäckigen Verschmutzungen an waagerechten 
Flächen wie dem Kühlschrank oder zb. Fettaugen unter Kü-
chenschränken, hauptsächlich beim Dampfabzugsbereich 
empfiehlt es sich, Haushaltpapier auf den Schmutz zu legen 
und anschließend mit dem Power zu besprühen und das 
Haushaltpapier auf die Oberfläche  drücken, so kann der Rei-
niger länger auf der Oberfläche haften und einwirken. 

Ca. 3-5 Min einwirken lassen und anschliessend mit der Rei-
nigungsfaser die Oberfläche reinigen.

Funktioniert hervorragend und man hat ein perfekt sauberes 
Ergebnis.

Wie beim entkalken ist bei eingetrockneten und eingebrann-
ten Verschmutzungen Geduld nötig.

Diese Verschmutzungen  haben sich auch nicht von heute auf 
Morgen aufgebaut, deshalb empfehlen wir, lieber die Einwirk-
zeit ein bisschen kürzer halten und den Vorgang einmal mehr 
wiederholen um eine schonende Reinigung der Oberfläche zu 
gewährleisten.
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