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BESCHREIBUNG
In diesem Technischen Service-Bulletin wird das „best Practices“ für die Pflege von Matt Lacken beschrieben.
Immer mehr Fahrzeughersteller verwenden Mattlacke in ihrem Angebot, und verweisen darauf, bei der Reinigung
des Mattlackes sehr vorsichtig zu sein. Die gegebenen Service Informationen basieren auf der Verwendung der
Produkte der Marke Lesonal und sollten nicht als Referenzdokument für Originallackierungen der Hersteller
verwendet werden.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
·
·
·
·

Dieses Lackiersystem entspricht den von allen großen Automobilherstellern empfohlenen Systemen und wird in
modernsten Anlagen unter strengen Qualitätsstandards eingesetzt.
Fahrzeuge werden häufig einer kontinuierlichen und regelmäßigen Reinigung mit einer breiten Palette
chemischer Reiniger und unterschiedlichen Reinigungsarten unterzogen.
In den meisten Fällen verursacht dies keine Probleme, aber dennoch treten Fälle auf, bei denen der
Reinigungsprozess irreversible Schäden an der Lackoberfläche verursacht.
Unabhängig von der Wahl der Reinigung, ob mechanisch oder manuell, sollte der Oberflächenschmutz durch
Hochdruckreiniger vorzugsweise mit reinem kaltem oder lauwarmem Wasser entfernt werden.

REINIGUNGSMETHODE UND PFLEGE
Ab wann
Wenn ein Fahrzeug frisch lackiert wird, ist die Lackoberfläche am empfindlichsten auf
chemische Reinigungsmittel und den Reinigungsprozess.
Es wird empfohlen, frisch lackierte Fahrzeuge mindestens 7 Tage nicht mit chemischen
Mitteln zu reinigen. Idealerweise ist dieser Zeitraum auf 21 Tage zu verlängern.
Empfohlene Methode
Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich mit sauberem kaltem Wasser, vorzugsweise mit einem
Schlauch oder einem Hochdruckreiniger, um lose Verschmutzungen zu entfernen. Halten Sie
den Mindestabstand mit dem Hochdruckreiniger unbedingt ein.
Das Fahrzeug kann dann mit einer PH-neutralen Seife und einem weichen Schwamm von
Hand gewaschen werden, damit wird das Risiko von Kratzern minimiert. Vermeiden Sie ein
übermäßiges Reiben an der Lackoberfläche, da dies dazu führen könnte dass die Oberfläche
im Aussehen glänzender wird als andere Bereiche.
Danach mit sauberem kaltem Wasser vorzugsweise mit einem Schlauch oder einem
Druckreiniger gründlich abspülen.
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Lassen Sie das Fahrzeug natürlich trocknen, bis nur wenige Wassertropfen an der Oberfläche
vorhanden sind. Um die verbleibenden Wassertropfen zu entfernen und zu verhindern, dass
Wassermarkierungen sich bilden, mit einem weichen Ledertuch abledern.
Hinweis
Vermeiden Sie es, das Fahrzeug bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei einer
Oberflächentemperatur des Fahrzeuges über 25 °C zu waschen.
Jede Verunreinigung, die auf der Lackoberfläche festgestellt wird, sollte sofort entfernt
werden. Im besonderen Vogelkot oder Insekten. Den betroffenen Bereich vorzugsweise mit
einem Schlauch oder Hochdruckreiniger und sauberem Wasser gründlich einweichen, um
anschließend die Verunreinigung mit einem weichen Schwamm und einer PH-neutralen Seife
sanft zu entfernen.
Für schwer zu entfernende Verunreinigungen kann es notwendig speziell entwickelte
Insektenreiniger zu verwenden.
Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass keine Rückstände auf der Lackoberfläche
trocknen, da dies die Oberfläche noch weiter beschädigen könnte. Befolgen Sie immer die
Gebrauchsanweisung des Herstellers.
* Verwenden Sie niemals eine Autowaschanlage oder irgendeine Art von Bürste, um Matt
Lacke zu waschen oder zu reinigen.
Pflege
Es ist nicht möglich, Mattlacke zu Polieren oder zu Wachsen.
Polieren oder Wachsen der matten Oberfläche führt nur dazu, dass die Bereiche aufgrund der
Poliertechnik und der schleifmittelhaltigen Polituren glänzend werden und glänzend bleiben.
Regelmäßiges Waschen ist die einzige Möglichkeit, die matte Oberfläche zu erhalten.
Entfernen Sie die Verunreinigungen rechtzeitig, nach der oben beschriebenen Methode, um
weitere Schäden zu vermeiden.
Besondere Vorsicht ist auch beim Öffnen und Schließen von Türen, Motorhauben und
Kofferraumdeckel geboten, da übermäßiges Reiben im Griffbereiche dazu führt dass der
Bereich glänzend wird.
Bitte beachten Sie, dass sobald ein Bereich glänzender wird, die einzige Möglichkeit darin
besteht den betroffenen Bereich neu zu lackieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Vertriebsmitarbeiter
vor Ort.
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NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT PRESÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen
Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung
einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der
Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor
dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung,
die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des
Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des
Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis
gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie
dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und
gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses
Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.
Zentrale:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com
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