
TECHNISCHES MERKBLATT 
 
 
 
 

 
VOSSCHEMIE GMBH  Esinger Steinweg 50  D-25436 Uetersen 

Telefon +49 (0) 4122 / 717 -0  Telefax +49 (0) 4122 / 717 -333  
info@vosschemie.de  www.yachtcare.de  www.vosschemie.de 

WASH & WAX    
 
 

 
 

CHARAKTERISTIK 

WASH & WAX ist ein mildes Waschkonzentrat, das die Oberflächen in einem 
Arbeitsgang reinigt und zugleich konserviert. Geeignet für die schnelle und mühelose 
Pflege aller Flächen im Außenbereich, auch zweckmäßig für die regelmäßige 
Reinigung  zwischendurch in der Saison. Einfach in der Anwendung und entfernt 
auch hartnäckige Verschmutzungen.  

 
 

 

EINSATZGEBIET 
 
Geeignet für den Einsatz auf Gelcoat, Kunststoffen, Metallen und lackierten 

Oberflächen. Der Oberfläche wird beim Reinigen gleichzeitig Wachs zugeführt und 

so verlängert sich der Schutz gewachster und polierter Oberflächen. Vorhandenes 

Wachs wird nicht entfernt. Die Flächen erhalten eine wasserabweisende Eigenschaft 

und sind dadurch unempfindlich gegen Schmutz und Flecken. WASH & WAX enthält 

keine Lösemittel, ist silikonfrei, biologisch abbaubar sowie in Wasser löslich. 

 
 

 
 

PRODUKTDATEN 
 
Verpackung:   500 ml  
Farbton:   Grünlich-milchig    
Spez. Gewicht:   1,02 kg/l 
 
 

 
 

VERARBEITUNG 

Die zu behandelnde Fläche leicht mit Wasser vorwaschen. WASH & WAX wird mit 
Frisch- oder Salzwasser im Verhältnis 1:50 gemischt. Mit einem Schwamm oder 
Tuch wird die Fläche unter kreisenden Bewegungen und leichtem Druck gereinigt. 
Schmutz und Reinigungsüberschüsse bleiben auf der Oberfläche liegen und werden 
beim Nachspülen mit Wasser entfernt.  

Bei sehr hartnäckigen und intensiven Verschmutzungen kann WASH & WAX auch 
unverdünnt angewendet werden. Ein Nachpolieren der Oberflächen ist nicht 
erforderlich. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter 10°C 
anwenden.  
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VORSICHTSMAßNAHMEN 
 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, 
insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte 
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden 
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis 
übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere 
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische 
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.  
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