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Klima-Fresh
Descripción
Elimina rápidamente (aprox. 10 minutos) los olores
desagradables que se producen en los acondicionadores de aire, en los conductos de ventilación o en el
interior de los vehículos a causa de bacterias y hongos. Aplicación sencilla sin desmontar el filtro de polen o de polvo. Deja tras de sí una fragancia fresca y
agradable.

Propiedades
- proporciona un aire fresco y puro
- elimina el olor a enmohecido
- aumenta el confort de conducción

Envases disponibles

Datos técnicos

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Solubilidad en agua

löslich / soluble

Base

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Densidad a 20 °C

0,943 g/cm³
DIN 51757

Color /Aspecto

farblos / colourless

150 ml Lata de aerosol

4065
D-GB-I-E-P

Campos de aplicación
Para la limpieza de acondicionadores de aire e interiores de vehículos.

Aplicación
Vor der Anwendung des Produktes sollte die
Oberfläche des Verdampfers mit Hilfe der Fahrzeugheizung getrocknet werden. Hierzu ist der Motor zu
starten. Anschließend die Klimaanlage ausschalten.
Temperaturschalter auf max. (warm) und die Heizungs- und Lüftungsanlage auf Fußraum stellen und
bei max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb 10 Minuten betreiben. Dose vor Gebrauch gut schütteln und
mittels des Umkartons im Ansaugbereich der Umluftanlage (meist Beifahrer-Fußraum) positionieren.
Luftverteilerschalter auf Frischluftdüse Mitte (Passagiere) und Oben (Frontscheibe) stellen. Dann den
Sprühkopf aktivieren, bis dieser einrastet. Während
der Sprüh- und Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) sind die
Fenster und Türen des Fahrzeuges zu schließen.
Nach der Reinigung die Verdampferoberfläche erneut unter gleichen Heizungs- und Lüftungseinstellungen ca. 10 Minuten trocknen. Zum Abschluss den
Motor ausschalten und den Innenraum des Fahrzeuges für ca. 10 Minuten mit geöffneten Türen gut lüften.
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