Alles über
Autopflege
All about
Car Care

WELLNESS FÜR IHR FAHRZEUG
Egal zu welcher Jahreszeit: Autopflege hat immer Saison.
In den kalten Monaten fordern Schnee, Eis und Streusalz ihren
Tribut, im Frühjahr und Sommer überziehen Blütenstaub, Vogelund Insektenkot Lack und Scheiben. Gleichzeitig wird das
Fahrzeuginnere das ganze Jahr über stark beansprucht. Mit den
Produkten von LIQUI MOLY pflegen und schützen Sie Ihr Fahrzeug
optimal. Damit Sie sowohl an seinen äußeren als auch inneren
Werten möglichst lange Freude haben.

WELLNESS FOR YOUR VEHICLE
Whatever the season, it‘s always the right time to care for your
vehicle. In the cold months snow, ice and road salt take their toll,
while in spring and summer paintwork and windows can become
caked in pollen, bird and insect droppings. At the same time,
vehicle interiors are also exposed to a great deal of wear and tear
throughout the year. With products from LIQUI MOLY, you‘ll be
best equipped to care and protect your vehicle. So you can enjoy
what you value in your vehicle‘s exterior and interior for as long
as possible.

Produkte mit diesem Logo
sind auch optimal für
vergleichbare Arbeiten
im Haushalt einsetzbar!
Products with this logo
are also suited for similar
work in the household!

SUPERHELD
Superhero

SO PFLEGEN SIE
IHREN LACK RICHTIG

E

Arbeitsschritt

LIQUI MOLY-Produkt

1. Waschen

Auto-Wasch-Shampoo

2. Lackpflege
Bunt- und Metalliclacke
(neuwertige, leicht beanspruchte
und regelmäßig gepflegte Lacke)

Glanzsprühwachs
Glanz-Politur
Lack-Glanz-Creme

Bunt- und Metalliclacke
(stumpfe, verwitterte, stark beanspruchte
und ungepflegte Lacke)

Polieren & Wachs
Lackreiniger

Bunt- und Metalliclacke
(vor Lackierarbeiten und zur Entfernung
von Lackbeschädigungen wie Kratzer
und Lacksprühnebel)

Lackreiniger
Schleifpaste

Metalliclacke
(neuwertige Lacke)

Metallic-Hochglanz

Metalliclacke
(leicht beanspruchte bis matte Lacke)

Polieren & Wachs

3. Lackversiegelung

Hartwachs

HOW TO LOOK AFTER YOUR
PAINTWORK PROPERLY

G

Procedure

LIQUI MOLY-product

1. Wash

Car Wash Shampoo

2. Paintwork care
Colored and metallic paintwork
(showroom condition, light wear and
regularly maintained paintwork)

Gloss Spray Wax
Gloss Polish
Paint Polishing Cream

Colored and metallic paintwork
(dull, weathered, heavy wear and
unmaintained paintwork)

Polish & Wax
Paint Cleaner

Colored and metallic paintwork
(used for preparing surfaces for painting
and for removing paint damage,
such as scratches and paint spray dust)

Paint Cleaner
Grinding Paste

Metallic paintwork
(showroom condition paintwork)

Metallic High Gloss

Metallic paintwork
(light wear to matt paintwork)

Polish & Wax

3. Paintwork sealing

Hard Wax

PFLEGEN & POLIEREN
TREATMENT & POLISHING

SUPERHELD
Superhero

Glanzsprühwachs
E Für Bunt- und Metalliclacke,

Lack-Glanz-Creme
E Für Bunt- und Metalliclacke.

Gloss Spray Wax
G For colored and

Paint Polishing Cream
G For colored and metallic

Art.-Nr./Part no.: 1647 / 400 ml

Art.-Nr./Part no.: 1532 / 300 g

neuwertig oder entsprechend aufbereitet. Hervorragende Lackpflege und Glanzgebung mit sehr
guter Farbtiefe für zwischendurch. Optimale Versiegelung der
Lackoberflächen gegen Witterungseinflüsse. Superleichtes
Auspolieren (wie Staub wischen).
Für die schnelle Aufbereitung von
Neufahrzeugen bzw. Gebrauchtfahrzeugen in Ausstellungshallen,
ohne das Fahrzeug vorher waschen zu müssen.

metallic
paints, new or appropriately prepared. Outstanding paintwork
care and luster, with very good
depth of color for intermediate
use. Optimum sealing properties
for paint surfaces to protect
against the weather. Super-easy
polishing action (like wiping away
dust). For quickly preparing new
and used vehicles for showroom
presentation without having to
wash the vehicle beforehand.

Neuwertig und leicht matt. Reinigt,
poliert und schützt. Für strahlenden Glanz. Optimaler Schutz vor
aggressiven Umwelteinflüssen.
Gleicht leichte Kratzerbildungen
aus.

paints. New and slightly matt.
Cleans, polishes and protects. For
a radiant gloss. Optimum protection against aggressive environments. Evens out light scratches.

PFLEGEN & POLIEREN
TREATMENT & POLISHING
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Lackreiniger
E Entfernt Teer-,

Polieren & Wachs
E Reinigt, poliert, schützt und

Paint Cleaner
G Removes tar,

Polish & Wax
G Cleans, polishes,

Art.-Nr./Part no.: 1486 / 500 ml

Art.-Nr./Part no.: 1467 / 500 ml

Schmutz-,
Fettflecken und Flugrost. Reinigt
und poliert. Sorgt für ursprüngliche Farbtiefe. Gleicht leichte
Kratzer aus. Entfernt Verschmutzungen und verwitterte Lackpartikel. Reinigt und glättet den Lack.
Anschließend sollte der Lack mit
LIQUI MOLY-Hartwachs gepflegt
werden. Poliermaschinengeeignet.
Speziell für Bunt- und Metalliclacke von matt bis extrem verwitterte Lackflächen.

dirt, grease
spots and flash rust. Cleans and
polishes. Brings back the original
color depth. Equalizes slight
scratches. Removes soiling and
weathered paint particles. Cleans
and smooths out the paints. When
finished, the paint should be
treated with LIQUI MOLY Hard
Wax. Suitable for polishers. Especially for non-ferrous and metallic
paints from dull to extremely
weathered paint finishes.

glänzt. Mit hervorragendem Langzeitschutz. Schützt auch vor schädlichen Umwelteinflüssen. Für
strahlenden Hochglanz. Reinigt,
poliert und konserviert in einem
Arbeitsgang. Regelmäßige Anwendung ergibt optimale Lackpflege. Poliermaschinengeeignet.
Speziell für Bunt- und Metalliclacke von neuwertig bis matt.
Nicht auf Mattlacken einsetzen!

protects
and shines. With outstanding
long-time protection. Even protects against harmful environmental influences. For radiant
high luster. Cleans, polishes and
preserves in one step. Regular
use provides optimal paint care.
Suitable for polishers. Especially
for non-ferrous and metallic
paints from new to dull. Do not
use on matt paints!

PFLEGEN & POLIEREN
TREATMENT & POLISHING

SUPERHELD
Superhero

Glanzpolitur
E Reinigt, poliert, schützt und

Metallic Hochglanz
E Reinigt, schützt und pflegt.

Gloss Polish
G Cleans, polishes,

Metallic High Gloss
G Cleans, protects and cares.

Art.-Nr./Part no.: 1436 / 500 ml

Art.-Nr./Part no.: 1424/ 500 ml

glänzt. Frischt matten Lack auf
und lässt ihn wieder strahlen.
Gleicht leichte Lackunebenheiten
aus. Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen. Poliermaschinengeeignet. Speziell für Buntlacke, von matt bis verwittert.
Nicht für Metallic- und Mattlacke
geeignet!

protects
and shines. Freshens up dull
paint and lets it shine again.
Equalizes slight paint irregularities. Protects the paint from
weather influences. Suitable for
polishers. Especially for non-ferrous paint, from dull to weathered. Not suitable for metallic and
matt paints.

Für strahlenden Glanz. Mit Langzeitwetterschutz. Spezielles Pflegemittel für alle Metalliclacke.
Wirkt über längere Zeit regen- und
schmutzabweisend und erhöht die
Widerstandskraft des Lackes gegen schädliche Umwelteinflüsse.
Leicht verwitterte und matte
Lacke erreichen mühelos wieder
ihren ursprünglichen Glanz und
ihr Aussehen. Poliermaschinengeeignet. Für alle Metalliclacke.
Leicht verwittert bis matt. Nicht
auf Mattlacken einsetzen!

For radiant gloss. With long-time
weather protection. Special care
product for all metallic paints.
Acts rain and dirt repelling longterm and increases the paint’s resistance to harmful environmental influences. Slightly weathered
and dull paint easily achieve their
original gloss and appearance.
Suitable for polishers. For all metallic paints. Slightly weathered to
dull. Do not use on matt paints!

PFLEGEN & POLIEREN
TREATMENT & POLISHING

Hartwachs
E Reinigt, schützt

Universalpolitur
E Für alle handelsüblichen

Hard Wax
G Cleans, protects and shines.

Universal Polish
G Polish developed

Art.-Nr./Part no.: 1422 / 500 ml

Art.-Nr./Part no.: 1679 / 250 ml

und glänzt.
Flüssiges Hartwachs zur Hochglanzversiegelung. Mit Intensivlangzeitschutz. Diese hochwertige
Pflegeemulsion schützt den Lack
vor aggressiven Umwelteinflüssen. Hervorragend geeignet auch
für aufbereitete Lacke (mit LIQUI
MOLY-Lackreiniger). Sorgt für
spiegelnden Glanz. Poliermaschinengeeignet. Speziell für Buntund Metalliclacke, neuwertig oder
entsprechend aufbereitet.

Liquid hard wax for high luster
sealing. With intensive long-time
protection. This high quality careemulsion protects the paint
against aggressive environmental
influences. Also perfectly suited
for prepared paint (with LIQUI
MOLY Paint Cleaner). Provides a
mirror-like shine. Suitable for
polishers. Especially for non-ferrous and metallic paints, new or
correspondingly prepared.

Autolacke entwickelte Politur mit
leichten bis mittleren Gebrauchsspuren. Leicht verwitterte und
verkratzte Autolacke erhalten ihr
ursprüngliches Aussehen zurück.
Nicht auf Mattlacken einsetzen!

for all
commercially available vehicle
paints with light to moderate
signs of wear and tear. Slightly
weathered and scratched vehicle
paints regain their original appearance. Do not use on matt paints!

PFLEGEN & POLIEREN
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Chromglanzcreme
E Bringt Chrom wieder

Schleifpaste
E Zur mühelosen

Chrome Gloss Cream
G Restores brilliance to

Grinding Paste
G Grinding and Polishing Paste

Art.-Nr./Part no.: 1529 / 250 ml

Art.-Nr./Part no.: 1556 / 300 g

zum
Glänzen. Beseitigt Blindstellen und
Rost an Chromteilen und Ziermetallen. Mit Langzeitschutz.

chrome. Removes blank spots
and rust from chrome components and decorative metals. Provides lasting protection.

Entfernung
von verwitterten und blinden Lackschichten, groben Verunreinigungen, Lacksprühnebel, Kratzern
und Oberflächenrissen. Die mit
Schleifpaste behandelten Flächen
können ohne weitere Behandlung
lackiert werden. Silikonfrei. Wasserverdünnbar. Poliermaschinengeeignet.

for easy removal of weathered and
dull layers of paint, rough contamination, paint spray dust, scratches and surface cracks. Areas
treated with Grinding Paste can be
painted over again without any
further treatment. Silicone-free.
Dilutable with water. Suitable for
polishing machines.

PFLEGEN & POLIEREN
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Kratzer Stop
E Speziell entwickeltes

Gewebeimprägnierung
E Für optimalen Nässeschutz.

Scratch Stop
G Specially developed product

Fabric Impregnation
G For optimum protection

Produkt zur Entfernung von Kratzern.
Für Bunt- und Metalliclacke
geeignet. Optimal geeignet zur
Aufarbeitung
matter/blinder
Kunststoffscheiben oder Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.

for the removal of scratches. Suitable for colored and metallic
paints. Ideally suited for treating
matt/dull plastic windows or
headlamp lenses made of polycarbonate.

Für Cabrioverdecke und alle textilen Gewebe. Die Gewebe bleiben
geschmeidig und luftdurchlässig.
Schützt vor Fleckenbildung durch
Öl, Fett und Schmutz. Silikonfrei.

against wetness. For all convertible soft tops and textile fabrics.
Fabrics remain pliable and
breathable. Protects against oil
and grease spots and dirt. Siliconfree.

Art.-Nr./Part no.: 2320* / 200 ml
*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

Art.-Nr./Part no.: 1594 / 400 ml

REINIGEN
CLEANING

SUPERHELD
Superhero

Gummipflege
E Pflegt, reinigt und verschö-

Auto-Wasch & Wachs
E Glanz und Schutz in einem

Rubber Care
G Maintains, cleans

Car Wash & Wax
G Cleans and protects in one

Art.-Nr./Part no.: 1538 / 500 ml
7182 / 75 ml

Art.-Nr./Part no.: 1542 / 1 l

nert Tür-, Fenster-, Kofferraumdichtungen und Reifen. Hält Gummiteile elastisch und verlängert
damit die Lebensdauer. Auch zur
Pflege und Tiefenreinigung von
Autoreifen und Gummimatten bestens geeignet.

and enhances the appearance of door-,
window-, trunkseals and tires.
Keeps rubber components elastic
and prolongs their durability. Also
ideal for treating and deep cleaning tires and rubber mats.

Arbeitsgang. Für die schnelle
Lackpflege zwischendurch. Keine
Kalkränder. Durch den hervorragenden Auffrischeffekt wird das
Abledern deutlich erleichtert.
Durch Glanzintensivierung wird
Ihr Auto optisch aufgewertet.

step. For rapid paint care. No lime
deposits. The outstanding rejuvenation effect makes drying off
(leathering) the vehicle considerably easier. By increasing
the sheen, your car is visibly improved.

REINIGEN
CLEANING
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Auto-Wasch-Shampoo
E Für eine gründliche Auto-

Insektenentferner
E Zur schnellen und mühelo-

Car Wash Shampoo
G For a thorough car wash.

Insect Remover
G For quick and easy removal

Art.-Nr./Part no.: 1545 / 1 l

Art.-Nr./Part no.: 1543 / 500 ml

wäsche. Schont den Lack und gibt
Glanz. Beseitigt mühelos Staub sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Biologisch gut abbaubar.

Gentle on paint and makes it
gleam. Removes dust and oily/
greasy contaminants with ease.
Highly biodegradable.

sen Entfernung von Insektenrückständen. Für Glas, Kunststoff,
Lack und Chrom. Weicht schonend und schnell Insektenverschmutzungen auf. Auch zur
Vorbehandlung vor der Wagenwäsche bereits geeignet. Mit hoher Wirksamkeit und guter biologischer Abbaubarkeit.

of insect remains. For glass, plastic, paint and chrome. Quickly and
gently removes insect contamination. Is also ideally suitable
for treatment before car washes.
Highly effective and easily biodegradable.

REINIGEN
CLEANING
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Felgen-Reiniger
Spezial
E Zur schonenden und inten-

Autointensivreiniger
E Zur Vorbehandlung stark

Special Rim Cleaner
G For gentle and thorough

Intensive
Car Cleaner
G For pre-treating

siven Reinigung von Alu- und
Stahlfelgen. Verhindert hartnäckige Neuverschmutzungen. Die
regelmäßige Felgenpflege gibt Ihrer Felge Glanz und sichert eine
lange Lebensdauer.

cleaning of aluminum and steel
rims. Prevents the return of stubborn dirt. Regular rim care gives
your rims a high sheen and ensures a long service life.

Art.-Nr./Part no.: 1597 / 1 l

verschmutzter Stellen vor der
Wagenwäsche. Entfernt restlos
und schnell Fett-, Öl-, Kraftstoffund andere starke Verschmutzungen sowie Oberflächen- oder
Flugrost. Biologisch gut abbaubar.

very dirty
areas before the car wash. Rapidly removes grease, oil, fuel and
other strong contaminants as well
as surface or flash rust without
trace. Highly biodegradable.

Art.-Nr./Part no.: 1546 / 500 ml
//

REINIGEN
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Insektenschwamm
E Entfernt leicht und scho-

Auto-Wasch-Schwamm
E Besonders saugfähig und

Insect Removal
Sponge
G Gently and easily

Car Washing Sponge
G Specially absorbent and

removes
insects and dirt from glass, paint
and plastic. Cleans thoroughly,
without leaving any scratches.

gentle on paint. Long-lasting and
wear resistant. Also can be used
to apply polish for manual paint
preparation.

Art.-Nr./Part no.: 1548

Art.-Nr./Part no.: 1549

nend Insektenreste und Schmutz
von Glas, Lack und Kunststoff.
Reinigt gründlich und ohne Kratzer zu hinterlassen.

damit lackschonend. Langlebig
und strapazierfähig. Auch zum
Auftragen der Politur bei manueller Lackaufbereitung verwendbar.

REINIGEN
CLEANING
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Autotuch
E Zum Abledern nach der Au-

Microfasertuch
E Speziales Mikrofasertuch

Car Cloth
G For leathering

Microfiber Cloth
G Special microfiber cloth for

Art.-Nr./Part no.: 1551

Art.-Nr./Part no.: 1651

towäsche. Besonders saug- und
strapazierfähig. Keine Streifenund Tropfspuren. Das weiche Pflegetuch eignet sich auch bestens
zur Reinigung von Autopolstern.

after car
washes. Specially absorbent and
hard-wearing. No streaks or spot
marks. The soft treatment cloth is
ideally suitable for cleaning car
upholstery.

zur Reinigung aller Oberflächen
ohne Chemie. Zur Reinigung verschmutzter auch empfindlicher
Oberflächen ohne chemische Reinigungsmittel. Waschbar bis 95 °C.

cleaning all surfaces without using chemicals. For cleaning contaminated delicate surfaces without
chemical cleaning agents. Washable up to 95 °C.

REINIGEN
CLEANING

Autonaturleder
E Trangegerbtes weiches Au-

to- und Fensterleder. Besonders
saugfähig. Keine Streifen und
Tropfspuren.

Silikon- & WachsEntferner
E Entfernt Silikon und

Wachs
von Lack, Glas und Chromteilen.
Reinigt Autoscheiben und entfernt
Wachstropfen nach der Waschstraßenwachswäsche. Sorgt für
klare Sicht nach der Autowäsche.
Vor dem Lackieren schafft es den
richtigen Untergrund.

Natural Car Cleaning
Leather
G Train-oil tanned soft car and

Silicone &
Wax Remover
G Removes silicone

Art.-Nr./Part no.: 1596

Art.-Nr./Part no.: 1555 / 250 ml

window leather. Specially absorbent. No streaks or spot marks.

and wax
from paint, glass and chrome components. Cleans car windshields
and removes wax drips after auto
car washes. Provides a clear view
after car washes. Provides the correct base for painting.

REINIGEN
CLEANING
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Cabrioverdeckreiniger
E Für alle Cabrioverdecke.

Polsterschaumreiniger
E Aktivschaumreiniger, der

Convertible Soft
Top Cleaner
G For all convertible soft tops.

Upholstery Foam
Cleaner
G Active foam cleaner for gen-

Art.-Nr./Part no.: 1593 / 500 ml

Art.-Nr./Part no.: 1539 / 300 ml

Reinigt gründlich und schonend.
Cabrio-Verdeckreiniger auf das
vorgenässte Verdeck aufsprühen.
Schnelle und gründliche Reinigung
auch von hartnäckigen Verschmutzungen. Wir empfehlen das Cabrioverdeck nach der Reinigung
mit LIQUI MOLY Gewebeimprägnierung zu schützen.

Cleans thoroughly and gently.
Spray Convertible Soft Top Cleaner onto the pre-dampened soft
top. Rapid and thorough removal
of even the most stubborn contaminants. We recommend that
you protect your convertible soft
top after washing it by applying
LIQUI MOLY Fabric Impregnation.

schnell und schonend Verschmutzungen aus Polster, Velours, Teppich und Autobezügen entfernt.
Polsterschaumreiniger hinterlässt
keine Schmutzränder, die Polsterfarben werden wie neu. Mit Citrusduft.

tly and rapidly removing contaminants from upholstery, velour,
carpet and vehicle coverings. Upholstery Foam Cleaner does not
leave any stain edges and the upholstery colors regain their original freshness. With citrus scent.

REINIGEN
CLEANING
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Lederpflege
E Schützt Glattleder

Teerentferner
E Hochwirksame

Leather Caregt
G Protects smooth

Tar Remover
G Highly effective

Art.-Nr./Part no.: 1554 / 250 ml

Art.-Nr./Part no.: 1600 / 400 ml

vor dem
Brüchigwerden. Reinigt und pflegt.
Hervorragende Lederpflegelotion
für Auto, Motorradkombi und
Haushalt. Glattleder wird wieder
geschmeidig und griffig. Hergestellt aus verschiedenen Wachsen
und sonstigen sorgfältig ausgewählten Pflegestoffen.

leather
from brittleness. Cleans and
maintains. Outstanding leathercare lotion for the car, motorbike
combinations and the household.
Makes smooth leather supple and
firm again. Manufactured from
various waxes and other carefully
selected care products.

Lösungsmittelkombination zum Entfernen
von Harz und Teerflecken an
Kraftfahrzeugen, Campingwagen,
Motorrädern, Fahrrädern, Werkzeugen usw. Abgestimmt auf
hohe Effektivität und Lackverträglichkeit. Nicht auf Polycarbonat-Kunststoffen und Acrylglas
verwenden.

combination of solvents for removing resin
and tar spots from motor vehicles, camper vans, motorbikes,
bicycles and tools etc. Formulated
to be highly effective and compatible with paint. Do not use on polycarbonate plastics or acrylic
glass.

REINIGEN
CLEANING

Reifenglanzschaum
E Entwickelt zum Reinigen,

Super K Cleaner
E Reinigt Lacke,

Tire-Bright Foam
G Developed for cleaning,

Super K Cleaner
G Thoroughly and

Pflegen, Schützen und zur optischen Aufwertung von Reifen
in einem Arbeitsgang. Reifenglanzschaum verleiht verwitterten Reifenwänden zur optischen
Aufarbeitung wieder einen intensiven Glanz. Nicht für Zweiräder
geeignet.

treating and protecting tyres as
well as enhancing their appearance in one process. Tyre-Bright
Foam enhances the appearance
of weathered tyres by restoring
the sheen to the rubber surface.
Not suitable for two-wheeled
vehicles.

Metalle,
Chrom, Kunststoffe (Ausnahmen:
Polycarbonat, PMMA) und textile
Materialien (Polster, Innenverkleidungen, Dachhimmel, Fußund Kofferraummatten) gründlich und schonend von Ruß-,
Staub-, öl- und fetthaltigen Verschmutzungen sowie Bremsenabrieb, Insektenreste und Vogelkot.

gently
cleans paints, metals, chrome,
plastics (exceptions: polycarbonate, PMMA) and textile materials
(upholstery, interior linings, roof
lining, footwell and trunk mats) of
sooty, dusty, oily and greasy soiling as well as abraded matter
from brakes, insect remains and
bird droppings.

Art.-Nr./Part no.: 1682* / 250 ml
Art.-Nr./Part no.: 1609 / 400 ml

*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

GLAS
GLASS

SUPERHELD
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ScheibenreinigerSchaum
E Hochwirksamer Schaumrei-

niger. Sorgt für blendfreie Autoscheiben und erhöht somit die
Sicherheit. Löst und entfernt Silikone, Nikotin, Insekten sowie ölund fettartige Verschmutzungen.
Für Polycarbonat geeignet.

Windshield Cleaner
Foam
G Highly effective foam clean-

er. Promotes glare-free car windshields to increase safety. Dissolves and removes silicones, nicotine, insects and oil and grease
contaminants. Suitable for polycarbonate-based plastics.

Art.-Nr./Part no.: 1512 / 300 ml

SUPERHELD
Superhero

Scheibenreiniger 1:10
ScheibenreinigerSuperkonzentrat 1:100
E Schafft sekundenschnell kla-

re Sicht und Sicherheit. Entfernt
Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Mit Citruspower. Phosphatfrei und biologisch
abbaubar. Für Kunststoffstreuscheiben (Polycarbonat) geeignet.
In Verbindung mit Scheibenfrostschutzmitteln anwendbar.

Windshield Cleaner 1:10
Windshield SuperConcentrated Cleaner
1:100
G Provides a clear view and in-

creased safety in seconds. Removes oil, silicone films, and insect contamination. With citrus
power. Phosphate-free and biodegradable. Suitable for plastic
lenses (polycarbonate). Can be
used in combination with windshield de-icers.
Art.-Nr./ 1517 / 50 ml / citrus
Part no.: 1519 / 250 ml / citrus
1514 / 1 l

GLAS
GLASS

SUPERHELD
Superhero

AutoscheibenReinigertab
E Tab zum Reinigen von Auto-

Fix-Klar
Regenabweiser
E Der Regenabweiser für Au-

Windshield
Cleaner Compact
G Tab for cleaning windshields.

Fix-clear
Rain Repellent
G The rain repellent

scheiben.

toscheiben und Helmvisiere. Mit
Fix-Klar perlen durch den Fahrtwind Regentropfen schnell ab.
Für bessere Sicht und mehr Sicherheit. Zum leichteren Entfernen von Insekten, Eis und Schnee.

for car
windows and helmet visors. By
using Fix-clear, rain drops pearl
and are rapidly blown off in the
wind. For a better view and more
safety. For the easy removal of insects, ice and snow.

Art.-Nr./Part no.: 6925* / apple
*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

Art.-Nr./Part no.: 1590 / 125 ml

KUNSTSTOFF
PLASTIC

Cockpitglanz
E Stumpfe und

Cockpitpflege
E Gibt stumpfen Kunststoffen

Cockpit Bright
G Renews dull and weathered

Cockpit Care
G Gives a matt-silky gloss back

Art.-Nr./Part no.: 1510 / 200 ml
1610 / 600 ml

Art.-Nr./ 1598 / 300 ml / Vanille
Part no.: 1599 / 300 ml / Citrus

verwitterte
Kunststoffe werden wieder wie
neu. Die Kunststoffteile erhalten
ihr ursprüngliches Aussehen
zurück und trocknen nicht aus.
Lästige Knarr- und Quietschgeräusche werden verhindert.
Pflegt ohne zu fetten. Ist antistatisch und staubabweisend. Gute
Schmierwirkung bei Gummi- und
Plastikteilen, imprägniert und
isoliert, universell einsetzbar. Silikonhaltig.

plastic. Plastic components regain their original appearance
and do not dry out. Stops wearisome rattles and squeaks. Treats
without having to grease. Antistatic and dust repellent. Good
lubrication action on rubber and
plastic parts, impregnates and insulates, general use. Contains silicon.

wieder einen seidig-matten Glanz.
Tiefes Eindringen in den Kunststoff sorgt für eine langanhaltende Wirkung. Pflegt und schützt
ohne zu fetten. Cockpitpflege ist
antistatisch und damit staubabweisend. Mit Cockpitpflege behandelte Kunststoffe sehen wieder aus wie neu.

to dull plastics. Deep penetration
into the plastic ensures long-lasting action. Cares for and protects
without greasing. Cockpit Care is
antistatic so it is dust repellent.
Plastics treated with Cockpit Care
look like new again.

KUNSTSTOFF
PLASTIC

SUPERHELD
Superhero

One for all
Tiefenpfleger
E Universell einsetzbares Pro-

Kunststoff-TiefenPfleger-Lotion
E Reinigt, pflegt und schützt

One for all
Deep Treatment
G Universal product for clean-

Plastic Deep Treatment
Lotion
G Cleans, maintains and pro-

Art.-Nr./Part no.: 1650 / 250 ml

Art.-Nr./Part no.: 1537 / 250 ml

dukt zum Reinigen, Konservieren,
Pflegen und Schützen. Kann für
Kraftfahrzeuge, im Hobbybereich,
Haushalt und Garten eingesetzt
werden. Die hoch konzentrierten
Pflegemittel verleihen selbst stark
verwitterten Kunststoffoberflächen
einen seidig-matten Tiefglanz. Wirkt
staub-, schmutz- sowie wasserabweisend und verfügt über einen
guten Langzeitschutz. Eine regelmäßige Anwendung sorgt für eine
lange Lebensdauer und neuwertigen Glanz. Silikonhaltig.

ing, preserving maintaining and
protecting. Can be used for motor
vehicles, hobbies, household and
garden. The highly concentrated
care product lends even strongly
weathered plastic finishes a satin
deep gloss. Acts dust, dirt and
water repellent and has good
long-time protection. Regular use
ensures long service life and likenew gloss. Contains silicon.

alle Kunststoff- und Gummiteile
und frischt sie wieder auf. Tiefes
Eindringen in den Kunststoff sorgt
für optimalen Langzeitschutz.
Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Für einen seidig-matten Glanz. Silikonhaltig.

tects all plastic and rubber components and freshens them up
again. Deep penetration into the
plastic provides the optimum longterm protection. Antistatic and dirtrepellent. For a matt-silk sheen.
Contains silicon.

KUNSTSTOFF
PLASTIC

SUPERHELD
Superhero

Kunststofftiefenpfleger
E Reinigt, pflegt und schützt

alle Kunststoff- und Gummiteile
und frischt sie wieder auf. Tiefes
Eindringen in den Kunststoff sorgt
für optimalen Langzeitschutz. Für
außen und innen. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend.
Für einen seidig-matten Glanz.
Silikonhaltig.

Plastic Deep Treatment
G Cleans, maintains and pro-

tects all plastic and rubber components and freshens them up
again. Deep penetration into the
plastic provides the optimum longterm protection. For the interior
and exterior. Antistatic and dirtrepellent. For a matt-silk sheen.
Contains silicon.

Art.-Nr./Part no.: 1536 / 500 ml

Kunststoff
„Wie Neu”
E Wurde speziell

zum Schutz
und zur Pflege und Verschönerung
extrem verblasster Kunststoffteile
im
Kraftfahrzeugaußenbereich
entwickelt. Der enthaltene Farbstoff von Kunststoff „Wie Neu”
sorgt in einem Arbeitsgang für optimale Kunststoffaufbereitung. Mit
hervorragendem Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen und
UV-Strahlung. Silikonhaltig.

Plastic Care
”Like New”
G Specially developed to pro-

tect, treat and enhance the appearance of extremely faded plastic components on the vehicle exterior. The contained dye of plastic
”Like New” ensures ideal plastic
treatment in one step. With outstanding protection against aggressive environmental influences
and UV radiation. Contains silicon.
Für schwarze Kunststoffe/
For black plastics
Art.-Nr./Part no.: 1552 / 250 ml

KUNSTSTOFF
PLASTIC

PFLEGE
CARE

SUPERHELD
Superhero

Autoinnenraumreiniger
E Reinigungsflüssigkeit,

Autopflege-Set
E bestehend aus:

um
intensiv, schonend und schnell
Kunststoffteile, -gewebe und Verkleidungen im Fahrzeuginnenraum zu reinigen. Entfernt gründlich Öl-, Fett-, Nikotin- und sonstige Verschmutzungen. Besonders
gut geeignet zur Entfernung von
Getränken, Süßigkeiten und Nikotinrückständen.

1 x ScheibenreinigerSuperkonzentrat
1 x Auto-Tuch
1 x Cockpitpflege Citrus
1 x Glanzsprühwachs
1 x Super K Cleaner

Car Interior Cleaner
G Cleaning liquid for intensive,

Car Care Set
G consisting of:

gentle and fast cleaning of plastic
parts and fabrics and trims in the
vehicle interior. Thoroughly removes oil, grease, nicotine and
other soiling. Especially suitable
for removing beverage and candy
leftovers and nicotine residue.

1 x Windshield SuperConcentrated Cleaner
1 x Car Cloth
1 x Cockpit Care Citrus
1 x Gloss Spray Wax
1 x Super K Cleaner

Art.-Nr./Part no.: 1681* / 1 St. / Piece
Art.-Nr./Part no.: 1547 / 500 ml

*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

INNENRAUM
INTERIOR

Klima Refresh
(allergenfrei)
E Allergenfreies

Klima Fresh
E Beseitigt innerhalb kürzester

Parfümöl.
Befreit die Klimaanlage rasch (ca.
10 Min.) von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und
Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen. Einfach und
ohne Demontage des Pollen- oder
Staubfilters anwendbar. Sorgt für
angenehm frisches Aroma.

Zeit (ca. 10 Minuten) unangenehme Gerüche, die in Klimaanlagen,
Lüftungskanälen oder in Fahrzeuginnenräumen durch Bakterien und
Pilze verursacht werden. Einfache
Handhabung ohne Demontage des
Pollen- bzw. Staubfilters. Zurück
bleibt ein angenehmer frischer
Duft.

Klima Refresh
G Quickly (approx. 10 min) frees

Climate-Fresh
G Within a short time (approx.

the air conditioning of unpleasant
odors that are caused by bacteria
and mold in air conditioning systems, ventilation ducts or vehicle interiors. Simple to use without removal of the pollen or dust filter.
Promotes a pleasantly fresh aroma.

10 minutes) removes the unpleasant odors that are caused by bacteria and mold in air conditioning
systems, ventilation ducts or vehicle interiors. Simple use without
removal of the pollen or dust filter.
A pleasant, fresh fragrance lingers
behind.

Art.-Nr./Part no.: 21465 / 75 ml
20000* / 75 ml
*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

Art.-Nr./Part no.: 4065 / 150 ml

INNENRAUM
INTERIOR

Auto Duft Speed
E Sorgt für sportlich

Auto Duft
Deko Girl
E Sorgt für frische Luft.

Air Freshener Speed
G Promotes sporty fresh air.

Air Freshener
Decoration Girl
G Promotes fresh air.

frische
Luft. In zwei angenehmen Duftnoten. Die Wirkung hält über
mehrere Wochen.

Available in two pleasant fragrances. The effect lasts for several weeks.
Art.-Nr./Part no.: 1661 / Lemon
Art.-Nr./Part no.: 1664 / Sport Fresh

Art.-Nr./Part no.: 1698* / Lemon
*nicht in D/A erhältlich
*not available for order in Germany and Austria

WIR TUN WAS FÜR DIE UMWELT
Schadstoffreduzierung, Kraftstoff- und Öleinsparung durch LIQUI MOLYAdditive, recyclingfähige Gebinde, Altöl- und Leergebinde-Entsorgungskonzepte, Spraydosen ohne ozonschädigendes Treibgas, gebindelose Versorgung mit wiederbefüllbaren Ölcontainern. Das alles zeigt: Aktiver Umweltschutz ist ein zentrales Thema bei LIQUI MOLY – heute und in Zukunft.

WHAT WE ARE DOING FOR THE ENVIRONMENT
Reduction in pollution, savings in fuel and oil with LIQUI MOLY additives,
recyclable containers, disposal programs for used oil and empty containers, spray cans without ozone damaging propellants and containerless
supply with refillable oil containers. This all shows how LIQUI MOLY is actively taking part in environmental protection both now and in the future.
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LIQUI MOLY-Alltagshelden:

liqui-moly.to/Haushaltshelden
LIQUI MOLY everyday heroes:

liqui-moly.to/HouseholdSuperheroes

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Telefon: +49 731 1420-0
Fax:
+49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Besuchen Sie
unseren Fanshop
Visit our Fanshop
liqui-moly-teamshop.de

Technische Beratung:
Telefon:+49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon:
0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de
Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.
No liability for misprints.
Subject to technical modifications.

Die kostenlose LIQUI MOLY-App
Free of charge! The LIQUI MOLY app
liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore

54911909

Mit freundlicher Empfehlung:
With best compliments:

