TOPCLEAN Bürsten-Set
Bürstenset für die gründliche und einfache Reinigung des Velo-Fuhrparks.
Eine der drei Bürsten passt immer, so sind auch die schwer zugänglichen
Winkel zwischen Kurbel und Rahmen sowie bei den Bremsen schnell sauber
gereinigt. (RC)
Art. 318.117 Topclean

Fr.

22.–

BRUSH für Mensch und Maschine
BRUSH reinigt Mensch und Maschine porentief rein. Drei verschieden lange
Bürsten, für Fingernägel, Kette und Ritzel reinigen und bringen den Glanz
zurück. Praktischer Haken, mit welchem der Dreck zwischen den Ritzeln herausgekratzt werden kann. 28g. (RC)
Art. 318.022 Brush

Fr.

7.80

Handreinigung
Verschmutzte Hände lassen sich bei Arbeiten am Velo nicht vermeiden. Strassenschmutz gemischt mit Öl und Fett
sind mit herkömmlicher Seife kaum zu entfernen. Lösungsmittel wie Terpentin, Benzin, Nitroverdünner etc. sollten
nicht verwendet werden, da sie die Haut stark entfetten und meist schädliche Zusatzstoffe enthalten.
Tipp: Reiben Sie die Hände vor der Arbeit mit einer fetthaltigen Creme ein. Der Schmutz kann sich dann weniger
in den Poren festsetzen und ist einfacher zu entfernen.

KRESTO Handreinigung
KRESTO ist ein lösungsmittel- und alkalifreier Handreiniger mit dem Hautschutzstoff Eucornol, der die Entfettung der Haut hemmt. Bewährt bei hartnäckigen und intensiven Verschmutzungen, reinigt auch dort erfolgreich,
wo andere Produkte nicht ausreichen. Für porentiefe Reinigung ist anstelle
von aggressivem Sand das aus Walnusschalen gewonnene und biologisch
abbaubare Reibemittel Astopon beigegeben. Verschmutzte Hände sind nicht
anzufeuchten, eine kleine Menge KRESTO gründlich verreiben, erst dann
mit Wasser waschen und gut spülen. (D)
Art. 318.398 Tube 250ml

Fr.

14.50

SOAP Microkugelseife ohne Lösungsmittel, ZEFAL
SOAP reinigt auf der Basis von natürlichem Coprah und Orangenessenz ohne aggressive, entfettende Lösungsmittel. Zur Unterstützung der Reinigungswirkung sind der Seife als Reibmittel mikronisierte Kugeln beigemischt. SOAP in die angefeuchteten Hände einreiben und in kürzester Zeit
löst sich die hartnäckige «Charrenschmiere» aus Furchen und Poren. Abwaschen und schon erstrahlen die Hände rosiger denn je. Praktischer Spender,
500ml. (F)
Art. 318.163 Soap

Fr.

12.–

RUB’L Semi-Trockenseife von VELOX
Eine Panne unterwegs ist an und für sich schon ägerlich. Noch ärgerlicher
wird es, wenn anschliessend die mit Kettenschmiere vollgesabberten Hände
nicht gereinigt werden können. RUB’L ist die Lösung für unterwegs, wenn
der nächste Wasserhahn noch meilenweit entfernt ist. Auch stärkste Verschmutzungen lassen sich händereibend einfach entfernen. 5 Beutel à 5ml.
Art. 318.447 Rub’l

Fr.

4.80

CLEAN UP Handreinigung von SIMSON
SIMSON CLEAN-UP ist der perfekte Handreiniger auf Tour, weitab vom
nächsten Wasserhahn. Einfach ein wenig CLEAN-UP auf die Handfläche geben und verreiben. Der Schmutz löst sich sofort und kann ohne Wasser abgerubbelt werden.Die kleine 25ml Tube findet überall Platz. (NL)
Art. 318.400 Clean Up
488 Handreiniger

Fr.

5.20

