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Swizöl ist ein komplettes Pflegesystem für Automobi-
le. Wie viele Produkte entstanden auch diese einzigar-
tigen Pflegemittel ursprünglich am Küchentisch der
Familie. Die alte Drogerie Anwander in Zürich war
sowohl das Labor als auch die Produktionsstätte für
die ersten wertvollen Dosen Antikwachs, einer alten
Wachsrezeptur für antike Möbel und Lacke.

Seit jenen ersten wertvollen Dosen Antikwachs hat
sich die Familie Anwander während drei Generatio-
nen mit Hingabe den Farben, Lacken und Wachsen
gewidmet.  Die Naturwachse  für Automobile wurden
jahrelang nur für den persönlichen Gebrauch des
Grossvaters Hans Anwander produziert.
 
Swizöl wird auch heute in der Lack- und Farbenfabrik
der Familie Anwander ausschliesslich von Hand ge-
fertigt und Dose für Dose abgefüllt. Die hochwertigen
und komplizierten Rezepturen lassen eine industrielle
Fertigung nicht zu. Wir laden Sie ein, mit uns zusam-
men die Wachssensation zu erleben, die Swizöl so
berühmt macht.

             .

                  . 

Wachsmanufaktur seit 1930
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Der Unterschied

Im Unterschied zu herkömmlichen Polituren enthal-
ten Swizöl-Wachse keine Schleifmittel und können
deshalb bedenkenlos auf sämtlichen Lackierungen
angewendet werden, selbst auf Neuwagen und frisch
lackierten Fahrzeugen. Es handelt sich dabei um ein
2-Komponenten-Produkt bestehend aus Reinigungsöl
und Wachs. Swizöl ist sehr einfach und angenehm
anzuwenden und hinterlässt auch keine weissen Rück-
stände auf Gummi oder an Kanten.

Carnauba ist das härteste, reinste, transparenteste
und auch teuerste Naturwachs der Welt. Es wird von
den Blattoberseiten der brasilianischen  Fächerpal-
me «Copernica prunifera» gewonnen und nach Farbe
und Klarheit klassiert. Die höchste Qualität wird als
rares Grade One Carnauba eingestuft und für unsere
Wachse verwendet. Der Glanzgrad steigt, je mehr
Carnauba in einer Rezeptur steckt. Während her-
kömmliche Autowachse ca. 3% bis 5% Carnauba-
wachs aufweisen, enthalten Swizöl-Rezepturen 30%
bis 60 Vol. % (eine der höchsten Konzentrationen auf
dem Markt überhaupt).

Im Unterschied zu herkömmlichen Polituren – die
Lackoberflächen lediglich glänzend polieren, wäh-
rend die unteren Lackschichten trockener und trocke-
ner werden und langsam „aushungern“ – geben un-
sere mit öligen Extrakten von Vanille, Ananas, Zimt
und Kokosnüssen angereicherten Carnauba-Rezep-
turen der Lackierung verloren gegangene Feuchtig-
keit zurück. Das Resultat ist der tiefe, einzigartige
«Swizöl-Glanz», der Sammler und Liebhaber welt-
weit seit Jahren begeistert.

                            .

                                             .



Wir von Swizöl sind engagierte
Enthusiasten. Mit unseren einzig-
artigen Produkten unterstützen wir
Automobil-Liebhaber und Samm-
ler, ihr automobiles Investment
mit vernünftigem Zeitaufwand in
perfekter Erscheinung erstrahlen
zu lassen. Nehmen Sie sich ein-
fach ein paar Stunden Urlaub mit
Ihrem Automobil ... und swizöl.

Perfektion.

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen 
www.traumglanz.de 



Glänzende Pflege

Guter Wille und die Verwendung der
richtigen Pflegeprodukte sind für ein
gutes Resultat allein noch keine Ga-
rantie. Erst die richtige Reihenfolge
und das Anwenden spezieller Pflege-
techniken führen zum gewünschten
Erfolg.

Auf den nächsten Seiten werden wir
mit Ihnen zusammen eine optimale
Pflege für Ihr Fahrzeug erarbeiten.
Um doppelte oder überflüssige Ar-
beiten zu vermeiden, bitten wir Sie,
die Anweisungen genau zu befolgen.
 
Vertrauen Sie unserem Know-how
und unseren Swizöl-Produkten. Und
Ihr Fahrzeug wird sich präsentieren
wie Sie es sich wünschen – perfekt!

                                             .

Leidenschaft.
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TIPP

Bei verchromten Felgen ist es sinnvoll, die
Räder nach dem letzten Abspritzen noch-
mals mit Wasser und Shampoo zu benetzen.
Dadurch werden lästige Kalk- und Wasser-
flecken weitgehend verhindert.

TIPP

In sehr hartnäckigen Fällen kann Swizöl
Wheel 25% Swizöl Engine (Motorreiniger-
konzentrat) beigefügt werden. Dies wirkt
oft Wunder!
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Am Anfang steht das Rad

Um das glänzende Ergeb-
nis einer Wagenwäsche
nicht gleich wieder zu-
nichte zu machen, sollte
immer mit der Felgenrei-
nigung begonnen werden.

wheel
1.

2.

Mit starkem Wasserstrahl
oder Hochdruckgerät
(kein Dampfstrahler) Fel-
ge gründlich abspritzen.

«Wheel» Felgenreiniger-
konzentrat in einer Swizöl
«Mixing Bottle» in der
richtigen Konzentration
mit Wasser mischen, auf-
sprühen und kurz einwir-
ken lassen («1:1» für die
erste Anwendung, «1:2»
für stark verschmutzte
und «1:3» für normal ver-
schmutzte Felgen).
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3. Felgen mit beiliegendem
Felgenpinsel und Micro-
fasertuch (mühelos) reini-
gen. Siehe dazu auch
"TIPP" auf der Gegenseite.

Felgen mit klarem Wasser
erneut gut abspritzen und
nach der Wagenwäsche
trocknen.

4.

Felgenreinigung

Bremsstaub kann bleiben-
de Schäden auf der Ober-
fläche Ihrer Felgen verur-
sachen. Deshalb bei kei-
ner Wäsche die Felgen
vergessen – denn nur bei
regelmässiger, gründlich-
er Pflege bleiben Felgen
die Glanzpunkte an Ihrem
Automobil.



WeisswandreifenAlle 
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Auf bestimmte Klassiker und Youngtimer
gehören einfach Weisswandreifen. Einzig:
Die eleganten Reifen sind nicht einfach zu
reinigen. Ganz zu schweigen von einer un-
gewollten Berührung mit der Bordstein-
kante, die bleibende Spuren hinterlassen
kann.
Pneu White ist unser Weisswandreiniger,
der die Reinigung und Pflege von Weiss-
wandreifen zum Kinderspiel werden lässt.
Einfach auf ein Schwämmchen aufsprü-
hen, verteilen und kurz einwirken lassen
und anschliessend mit klarem Wasser ab-
spülen.

                                                         .
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Reifenprüfung

Tiefschwarze Reifen

Jeder Concours d'Elégance
Teilnehmer weiss es: Ohne
glänzende Reifenflanken
geht es nicht! Denn tief-
schwarze und glänzende
Reifen sind ganz einfach
der i-Tupfer für ein perfekt
gepflegtes Aussehen. Es
gibt natürlich verschiede-
ne Methoden, um ans Ziel
zu gelangen. Die einen
sind einfacher, die anderen
etwas mühsamer. Vor allem
sollte jedoch darauf ge-
achtet werden, die Reifen
dabei zu pflegen und nicht
etwa zu schädigen. Swizöl
Pneu ist eine Emulsion aus
Glanz- und Pflegestoffen.
Sie ersetzt verloren gegan-
gene Feuchtigkeit der Gum-
mimischung und schützt die
Oberfläche vor Verfärbun-
gen und Rissbildung. Swiz-
öl Pneu ist kinderleicht an-
zuwenden und garantiert
ungefährlich für Reifen,
Felgen oder die Fahrzeug-
lackierung. Ideal für nor-
male sowie für Weisswand-
reifen.
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pneu
1. Reifen reinigen und tro-

cknen lassen.

2. Anschliessend Swizöl
Pneu einfach auf die Rei-
fenflanken aufsprühen
oder mit einem Swizöl
Schwamm-Applikator
auftragen.

5 Min. einwirken lassen.
Der milchig-weisse Film
verändert sich zu einem
tiefschwarzen Aussehen.

3.

Spritzer oder Rückstände
auf Felgen, Radzierblen-
den oder Chromspeichen
mit sauberem Swizöl-
Tuch abwischen.

WICHTIGER HINWEIS

nNicht bei Zweirad-Fahr-
zeugen anwenden.
Rutschgefahr! 

4.
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Vinylscheiben Restorer

Flexible Heckscheiben aus
Vinyl sind extrem kratzem-
pfindlich und neigen mit
zunehmendem Alter zum
Vergilben. Wir haben mit
«Vinyl Clear» ein Produkt
entwickelt, das eine scho-
nende und gefahrlose Pfle-
ge und Auffrischung flexi-
bler Vinylscheiben erlaubt.
Kleine und mittlere Krat-
zer werden wie von Geis-
terhand wieder entfernt,
die Flexibilität des Materi-
als wieder erhöht und die
Vinylscheibe wieder durch-
sichtig.

Textilverdecke

Vor jeder Nassreinigung
Textilverdeck zuerst trocken
ausbürsten und saugen. An-
schliessend mit einer wei-
chen Bürste und klarem
Wasser waschen – in der
Richtung der Gewebestruk-
tur von vorne nach hinten.

Eine Vollreinigung des Ver-
decks ist hingegen nicht bei
jeder Wagenwäsche nötig.
Im Gegenteil. Auf keinen
Fall Wasch- und Spülmittel
aus Küche und Bad verwen-
den. Diese zerstören die Im-
prägnierung des Verdecks.
Reinigung und Pflege des-
halb nur mit geprüften Spe-
zialprodukten durchführen.



Ein Stoffdach über dem Kopf
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Nach jeder Vollreinigung
sollte das Textilverdeck
wieder frisch imprägniert
werden, um seine Dichtig-
keit voll zu erhalten. Dazu
ein Imprägnierspray wie
z.B. Scotch Gard verwen-
den. Vor dem Aufsprühen
Vinylscheiben sowie Lack-
flächen mit einem Tuch
oder einer Zeitung abde-
cken.

fabric
1. Swizöl Mixing Bottle mit

kohlesäurehaltigem Mine-
ralwasser bis zur Markie-
rung «1:2» auffüllen.

2.

5.

6.

7.

Fabric-Konzentrat bis zur
Markierung «1:3» dazu
geben.

Mixing Bottle leicht
schwenken.

3.

Fabric-Mischung gleich-
mässig über die zu be-
handelnden Flächen auf-
sprühen und 1-2 Min. ein-
wirken lassen.

Oberfläche leicht mit ei-
ner weichen Bürste oder
einem weichen sauberen
Tuch abreiben und tro-
cknen lassen.

Trockene Fläche mit
Staubsauger gründlich
absaugen.

Gereinigte Flächen unbe-
dingt neu imprägnieren
(z.B. mit „Scotchgard“
Imprägnierspray von 3M
oder Hood Proofer von
Renovo).

4.

Wichtig!

vinyl clear
1. Swizöl Cleaner Fluid mit

gleichmässiger Auf-/Ab-
bewegung (keine Kreisbe-
wegung) über eine kleine
Fläche einarbeiten.

Mit sauberem Swizöl-
Tuch die bearbeitete Flä-
che mit kleinen Auf-/Ab-
bewegungen polieren.

2.

Anschliessend das beilie-
gende Swizöl-Wachs mit
leicht kreisendem Finger
erwärmen und mit der
Fingerspitze sparsam auf
die vorbehandelte Fläche
auftragen.

3.

Nach 2 Min. glänzend
polieren.

4.



Vinylverdecke

Zur abschliessenden Reinigung und
Pflege Swizöl Protecton auftragen.
Es erhält die Geschmeidigkeit des
Kunststoffmaterials und verleiht der
Aussenhaut einen dezenten, neuwer-
tigen Glanz.

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen
www.traumglanz.de 

Vinylscheiben Restorer

Flexible Heckscheiben aus
Vinyl sind extrem kratzem-
pfindlich und neigen mit
zunehmendem Alter zum
Vergilben. Wir haben mit
«Vinyl Clear» ein Produkt
entwickelt, das eine scho-
nende und gefahrlose Pfle-
ge und Auffrischung flexi-
bler Vinylscheiben erlaubt.
Kleine und mittlere Krat-
zer werden wie von Geis-
terhand wieder entfernt,
die Flexibilität des Materi-
als wieder erhöht und die
Vinylscheibe wieder durch-
sichtig.



vinyl clear
1. Swizöl Cleaner Fluid mit

gleichmässiger Auf-/Ab-
bewegung (keine Kreisbe-
wegung) über eine kleine
Fläche einarbeiten.

Mit sauberem Swizöl-
Tuch die bearbeitete Flä-
che mit kleinen Auf-/Ab-
bewegungen polieren.

2.

Anschliessend das beilie-
gende Swizöl-Wachs mit
leicht kreisendem Finger
erwärmen und mit der
Fingerspitze sparsam auf
die vorbehandelte Fläche
auftragen.

3.

Nach 2 Min. glänzend
polieren.

4.

sind gegenüber Ausbleich-
ungen und Staub unempfind-
licher. Zur Not können sie
auch in der automatischen
Waschanlage gereinigt wer-
den, vorausgesetzt, dass das
Verdeck eine Heckscheibe aus
Glas hat.Trotzdem sollten vor
allem helle Verdecke wöchent-
lich gereinigt werden, damit
sich erst gar kein Schmutz
festsetzen kann.Wichtig dabei
ist, dass keine alkalischen
Waschmittel verwendet wer-
den. Sie weichen die speziel-
len Kleber auf, mit denen die
Verdecknähte wasserdicht ge-
macht wurden.

Verwenden Sie z.B. das
Waschkonzentrat  Swizöl Auto
Bath oder bei stark eingefres-
senem Schmutz Swizöl Engine
in der Verdünnung «1:3».
Glatte Kunststoffverdecke am
besten mit einem Microfaser-
tuch, solche mit groberer
Oberflächenstruktur (z.B. VW
Käfer Cabrio) am besten mit
einer kleineren, weichen Fin-
gerbürste reinigen.

                      .

Ein Vinyldach über dem Kopf

protecton
1.

2.

Verdeck reinigen.

Zu behandelnde Fläche
mit Haartrockner wärmen
oder Fahrzeug 10 Min. in
der Sonne stehen lassen.             .

Kunststoffverdecke
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3. Protecton gleichmässig
mit einem trockenen
Swizöl-Tuch und kräfti-
gem Druck auftragen.

4.

5.

20 Min. einwirken lassen.

Mit einem sauberen
Swizöl Tuch und leichtem
Druck die Oberfläche ab-
reiben.         .
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Motorenwäsche

Staub und Spritzwasser hin-
terlassen mit der Zeit zwar
ihre Spuren, fügen dem Motor
aber keinen Schaden zu. Zeit
für eine Motorenwäsche ist es
nach dem Winter, wenn das
streusalzhaltige Spritzwasser
einen weissen Belag hinter-
lassen hat.

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen
www.traumglanz.de 

Die Reinigung des Motors
führt man am besten an ei-
nem offiziellen Selbstwasch-
platz durch. Dort ist gewähr-
leistet, dass Reinigungs- Che-
mikalien und bei älteren Au-
tos auch abgespültes Öl nicht
ins Grundwasser gelangen.
Zum Lösen des Schmutzes
sollte man jedoch auf agres-
sive Produkte wie säurehalti-
ge Kaltreiniger verzichten,
da sie Elektro- und Kunst-
stoffteile angreifen können.
Besser geeignet sind wasser-
lösliche Motorreiniger. Wir
empfehlen dazu Swizöl Engi-
ne, ein mit Zitrusölen ange-
reichertes Konzentrat, das
sich mit Wasser verdünnen
lässt. 
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Sauberes Herz

Korrekte Wassermenge
für gewünschte Konzen-
tration hinzugeben. («1:1»
für stark verschmutzten
Motorraum, «1:2» für
normale Verschmutzung
und «1:3» für Auspuffver-
schmutzungen auf Aus-
senlackierungen).

engine
1.

2.

5.

6.

7.

3.

4.

Verteiler, Zündspule sowie
Zündkerzen mit Plastik-
folie schützen.

Eine Swizöl Mixing Bottle
mit Engine-Konzentrat bis
zur Linien-Markierung
«1» füllen.

Anschliessend mit klarem
Wasser gründlich absprit-
zen.

Plastikfolien entfernen
und Motor wenn möglich
mit Druckluft trocknen.

Engine-Gemisch gleich-
mässig auf abgekühlte,
trockene Oberflächen auf-
sprühen und 3 Min. ein-
wirken lassen.

Anschliessend mit einem
Swizöl Detail-Pinsel vor-
sichtig Öl, Russ und sons-
tige Verschmutzungen
entfernen. Dabei gelegent-
lich mit Engine-Gemisch
nachsprühen.

Motor Shine versiegelt Mo-
tor, Aggregatteile, Zündkabel,
Schläuche usw. und schützt
sie so vor Korrosion, Nässe,
Salz und Spritzwasser. Motor
Shine bleibt dauerelastisch
und lässt Motoren im Neu-
wagenglanz erstrahlen.

motor shine

1. Motor vorsichtig mit Swiz-
öl Engine reinigen.

2. Zündung vor Anwendung
unbedingt ausschalten
(Kurzschlussgefahr!). An-
grenzende Lack- und Kar-
rosserieteile abdecken.

3. Motor Shine auf einwand-
frei trockene, abgekühlte
Oberflächen aufsprühen.

Gleichmässig, in mehreren
feinen Sprühschichten auf-
tragen, bis ein geschlosse-
ner Glanzfilm entsteht.

15 Min. trocknen lassen.

WICHTIGER HINWEIS

n Motor Shine ist nicht für
Motoren von Zweirad-
Fahrzeugen geeignet.

4.

5.
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TIPP

Bereiten Sie für Ihre Wagenwäsche 2
saubere Swizöl-Tücher vor. Bitte ver-
zichten Sie wenn immer möglich auf
den Gebrauch eines Waschschwamms.
Denn wie gut Sie Ihren Schwamm auch
auswaschen – einige Schmutzpartikel
(wie feine Sandkörner usw.) bleiben
immer im Schwamm zurück und füh-
ren zu feinen Kratzern auf Ihrem Lack-
finish.
Tücher hingegen, werden nach einmali-
gem Gebrauch gewaschen und sind für
die nächste Wäsche garantiert rück-
standsfrei.Versuchen Sie es! Sie werden
überrascht und begeistert sein.

Fürs Waschen unterwegs...
gibt's den Swizöl «Smart-Bucket» – ei-
nen faltbaren 20 Liter-Eimer, der sogar
hinter die kleinsten Roadstersitze passt!

                                                    .

             .

                .
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Waschstrasse

Die Waschstrasse ist für vorgereinigte
Lacke kein Problem, solange die Tech-
nik auf dem neuesten Stand ist und
keine abgenützten Bürsten eingesetzt
werden. Schlechte Bürsten verursachen
hingegen Kratzer, die mit denen eines
1000er Schleifpapiers vergleichbar
sind!
Die Handwäsche ist eigentlich die
schonendste Pflege für den Lack. Alte
Schwämme und scharfe Reinigungs-
mittel haben jedoch auf seiner Oberflä-
che nichts zu suchen. Über ein weiches
Baumwolltuch und viel weiches Was-
ser freut sich hingegen jeder Lack.    

Für blitzschnelles Trocknen...        
gibt's «WaterBlade» – ein aus speziel-
lem Medizinal-Silikon hergestellter
Wasserabstreifer. Er wurde gezielt zum
Trocknen von Autolacken entwickelt.
Seine sehr einfache Handhabung ver-
kürzt das mühsame Trocknen auf einen
Bruchteil der ursprünglich benötigten
Zeit.

                                                     .

.

.
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Waschtag

auto bath
1. Eine Verschlusskappe

Swizöl Auto Bath in einen
Wascheimer mit 20 Liter
warmem (nicht heissem!)
Wasser geben.                  .

Wagenwäsche

Eine gründliche aber schonen-
de Wäsche bildet die Grund-
lage für alle weiteren Arbei-
ten. Leider laugen viele Auto-
waschprodukte die Lackierung
aufgrund der beigemischten
Fettlöser mit der Zeit aus.
Die veraltete Empfehlung, zur
Autowäsche nur klares Wasser
zu verwenden, ist aber eben-
falls falsch. Denn ohne Sham-
poo fehlt dem Waschwasser
ein "Transportmittel", auf dem
der Schmutz abgleiten kann.
Wir empfehlen deshalb Swizöl
Auto Bath. Auto Bath ist ein
lackpflegendes Waschkonzen-
trat, das die Verbindung zwi-
schen Schmutz und Lack er-
folgreich bricht. Seine ph-neu-
trale Formel garantiert, keine
wertvollen Swizöl-Wachs-
schichten anzugreifen.

     .

INSEKTEN

Am besten ein in lauwarmem Wasser
getränktes Tuch für 5 Min. über die
Insektenreste legen. Anschliessend
mit Shampoo und mittlerem Druck
abwaschen. Keine Insektenschwäm-
me usw. verwenden. Sie führen zu
Haarkratzern auf dem Lackfinish.

WICHTIG

Fahrzeug nie in der prallen Sonne wa-
schen und immer genügend Wasch-
wasser verwenden. Die gesamte La-
ckierung soll während der gesamten
Wagenwäsche immer feucht bleiben!
"Keep it wet".

Fahrzeug mit reichlich kla-
rem Wasser abspritzen.

Mit Swizöl-Tuch und reich-
lich Waschwasser das Fahr-
zeug "von oben nach unten"
waschen. Mit Dach, Koffer-
raum- und Motorhaube be-
ginnen. Stets nur kleinere
Flächen waschen, dafür das
Tuch häufig ausspülen.

Fahrzeug mit reichlich kla-
rem Wasser abspritzen.

Fahrzeug mit trockenem
sauberen Swizöl-Tuch oder
grösserem Badetuch aus
reiner Baumwolle trocknen.

2.

3.

4.

5.



TIPP

Beste Resultate erzielen Sie, wenn Pro-
tecton mit einem Swizöl Schwamm-
Applikator aufgetragen wird. Schwer
zugängliche Stellen mit einem Swizöl
Detail Pinsel bearbeiten (z.B. Kühler-
gitter eines Range Rovers usw.).

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen
www.traumglanz.de 
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protecton
1. Schmutz auf Polsterung

oder Kunststoffausstattun-
gen entfernen. (Schmutzi-
ges Vinyl wäscht man am
besten mit warmem Wasser
und einer milden Kernseife,
bei Lenkrädern und Schalt-
knüppel wirkt Geschirr-
spülmittel oft Wunder).

Kunststoffe enthalten unter an-
derem Weichmacher für Ihre
Geschmeidigkeit sowie Füll-
stoffe, welche die Beschaffen-
heit der Oberfläche bestim-
men. Hitze, Frost, lösemittel-
haltige Reiniger, UV-Einstrah-
lung und andere Umweltein-
flüsse setzen den Kunststoffen
mit den Jahren zu und lassen
sie trocken und spröde wirken.
Zur Lösung dieses Problems
wurden von der Industrie so-
genannte Kunststoff-Tiefen-
pfleger entwickelt, die jedoch
oft fast ausschliesslich auf Si-
likon beruhen.
Swizöl bietet mit dem Produkt
Protecton ein mit Jojoba- und
anderen Ölen angereichertes
Pflegeprodukt an. Sie ersetzen
im Kunststoff verloren gegan-
gene Feuchtigkeit und lassen
die Teile wieder wie im Origi-
nal erscheinen.
Die regelmässige Anwendung
beugt einer Rissbildung wir-
kungsvoll vor und die speziel-
len Pflegeadditive schützen
die Kunststoffe vor UV-Ein-
strahlung.

                      . 

                      . 

Kunststoffe
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2. Zu behandelnde Fläche mit
Haartrockner wärmen oder
Fahrzeug für 10 Min. in die
Sonne stellen.

Swizöl Protecton-Flasche
gut schütteln.

Swizöl Protecton gleich-
mässig mit einem trockenen
Tuch und kräftigem Druck
auftragen.

20 Min. einwirken lassen.

Auf Polsterungen und In-
nenausstattungen Oberflä-
che mit leicht feuchtem
Swizöl-Tuch abreiben.

Mit einem sauberen Swizöl-
Tuch und leichtem Druck
die Oberfläche polieren bis
sich ein seidiger Glanz
bildet.

3.

4.

5.

6.

7.
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Gummipflege

pneu
1. Gummiflächen reinigen und

trocknen lassen.

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Gummi hat mit Kunst-
stoffen nichts zu tun. Im Ge-
genteil. Gummi ist ein Natur-
produkt, weshalb die meisten
Kunststoffpfleger auf Gummi-
teilen eigentlich nichts verlo-
ren haben. Mit den Jahren
wird Gummi spröde, rissig
und unansehnlich. Deswegen
ist eine regelmässige Pflege
aller Gummiteile sehr wich-
tig.
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Gummidichtungen

Swizöl Gum Feed wurde aus-
schliesslich für Gummi entwi-
ckelt und hält Gummidichtun-
gen auf Jahre geschmeidig.
Ferner verhindert es ein An-
frieren der Dichtungen im
Winter erfolgreich.

Reifen, Kotschutzlappen
und grössere Gummiflä-
chen                                  .

Oxydation durch Sauerstoff,
UV-Licht, Salzeinwirkung
usw. lassen Gummi unansehn-
lich bräunlich,"ausgeschwe-
felt" und alles in allem unge-
pflegt erscheinen.
Swizöl Pneu ist eine Emulsion
aus Glanz- und Pflegestoffen
mit waschaktiven Substanzen
und Lichtschutzadditiven. Sie
ersetzt verlorene Feuchtigkeit
der Gummimischung und
schützt die Oberfläche vor
Verfärbungen und Rissbil-
dung.

                  .

gum feed
1.

2.

Dichtungen mit einem
feuchten Tuch abwischen.

Swizöl Gum Feed mit der
Schwammseite eines Swiz-
öl-Applikators oder mit den
Fingern gleichmässig mit
kräftigem Druck und in ei-
ner Richtung auftragen.

Swizöl Gum Feed 30 Min.
einwirken lassen.

3.

Anschliessend behandelte
Dichtungen mit einem sau-
beren Swizöl-Tuch leicht
abreiben bis sich ein seidi-
ger Glanz bildet.

4.

2.

3.

4.

Anschliessend Swizöl Pneu
einfach aufsprühen oder mit
einem Swizöl-Schwammap-
plikator auftragen.

Rückstände auf Karrosserie
usw. mit sauberem Swizöl-
Tuch abwischen.

5 Min. einwirken lassen.
Der milchig-weisse Film
verändert sich zu einem
tiefschwarzen Aussehen.



Pflegeplan

Den besten Schutz für Ihr automobiles Investment erzielen
Sie mit einem festen Pflegeplan. Er garantiert ein gleichblei-
bend gutes Aussehen  sowie den grösstmöglichen Werterhalt
Ihres Fahrzeugs. Tragen Sie deshalb das jeweilige Pflegeda-
tum in die obenstehende Tabelle ein. 
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Cleaner Fluid

Cleaner Fluid

Cleaner Fluid

Cleaner Fluid

Cleaner Fluid

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Wachs

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen
www.traumglanz.de 



swizöl handbuch         23

l
a

c
k

p
f

l
e

g
e

Glanzleistung

Der perfekte Eindruck der La-
ckierung Ihres Automobils ist
wie eine Visitenkarte. Für Ihren
Lack sollte Ihnen deshalb nicht
jedes Mittel Recht sein. Jeder
gute Handwerker arbeitet
schliesslich auch nur mit gutem
Werkzeug. Und Sie investieren
das Wertvollste in Ihre Arbeit
was Sie haben – Ihre Zeit. 
Und mit der richtigen Pflege
bekommen Sie alle Umweltein-
flüsse durch regelmässige
Fahrzeugwäsche und anschlies-
sende Nachkonservierung pro-
blemlos in den Griff. Im Winter
oder im Sommer. So erhöht die
richtige und regelmässige Fahr-
zeugpflege nicht nur die Freude
an Ihrem Automobil, sondern
verlängert sie auch. Und was
Sie für die „Haut„ Ihres Auto-
mobils tun, macht sich garan-
tiert bezahlt. Durch eine lange
Lebensdauer (mit sehr an-
sprechender Optik) mit vielen
gemeinsamen Kilometern.

      .

Wählen Sie deshalb eine Pfle-
geserie der Spitzenklasse wie
Swizöl. Das, zugegeben, teuer-
ste aber vielleicht auch beste
Autowachs der Welt.
Nicht umsonst werden heute
mitunter die wertvollsten Klas-
siker mit Swizöl-Produkten ge-
pflegt.

                .

TIPP

Bevor Sie mit der Lackpflege beginnen,
sämtliche Kunststoffteile mit Swizöl
Protecton behandeln. Einerseits können
so die Kunststoffteile keine Politur oder
Wachs aufnehmen, andererseits kann es
vorkommen, dass bei der Kunststoffbe-
handlung der Lack verschmiert wird.
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Selbst bei Neuwagen ist es sinn-
voll, bereits nach kurzer Zeit
eine Lackversiegelung vorzu-
nehmen. Denn Importeure und
Markenvertreter müssen zur
Auslieferung das Schutzwachs
der Hersteller in der Regel mit
starken, lösemittelhaltigen Rei-
nigern entfernen.
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Neuwagen

1. Lackvorbereitung

Verwenden Sie dazu Swizöl
Cleaner Fluid. Diese lackpfle-
gende Nährlösung verwendet
keine Schleifmittel sondern
schwere, polierende Öle. Leich-
te Kratzer, Teer, Baumharz und
altes Wachs werden restlos ent-
fernt. Dabei stoppt Cleaner
Fluid auf der gesunden Lack-
schicht, ohne sie anzugreifen.

2. Lackversiegelung

Im Allgemeinen gilt: Je hoch-
wertiger die Wachsrezeptur,
desto höher fallen auch Schutz
und Glanzgrad aus. Mit Swizöl
kommen Sie fast allem bei, was
Ihrem Fahrzeug tagtäglich an
den Lack will. Dazu gehören
industrielle Ablagerungen wie
Flugrost oder Russ aus Ölhei-
zungen. Aber auch saurer Re-
gen, Vogelkot, Baumharze und
Insekten-Exkremente setzen
der Lackierung enorm zu.

Herkömmliche Polituren erledi-
gen diese Aufgabe mit Schleif-
mitteln zwar auch – mit dem
Nachteil, dass die neuen Lack-
schichten bereits angescheuert
werden, da ein Schleifkorn vor
einer gesunden Lackschicht
nicht stoppen kann.

Am meisten sind die horizon-
talen Flächen belastet, allen
voran die Motorhaube, die je-
weils stark erhitzt wird. Den-
ken Sie also daran, diese Flä-
che öfters nachzuwachsen als
die anderen Bereiche des
Fahrzeugs.

Die heute in der Automobilin-
dustrie verwendeten Lackie-
rungen weisen bedeutend we-
niger Lösemittelanteil auf als
früher. Durch diese Verände-
rungen wurden sie in der Re-
gel auch schwieriger zu po-
lieren.

Durch die Verwendung schleif-
mittelfreier Swizöl-Wachse
werden Hologramme erfolg-
reich verhindert. Das Ergeb-
nis ist eine hochglänzende,
wolkenfreie Lackoberfläche.
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Weisse Wachsreste

Swizöl Wachse haben den grossen Vor-
zug, keine weissen Rückstände an Kan-
ten oder Karrosseriespalten zu hinter-
lassen. Bei herkömmlichen Autopolitu-
ren ist dies leider nicht der Fall. Alte,
bereits eingetrocknete Wachsreste ent-
fernt man am besten mit einer weichen
Zahnbürste. In hartnäckigen Fällen
Zahnbürste zuerst mit Swizöl Cleaner
Fluid tränken.

WICHTIG

Nach der Behandlung mit Swizöl Clea-
ner Fluid Fahrzeug erst fahren, nach-
dem die Lackoberfläche mit einen
Swizöl Wachs versiegelt wurde. Die
mit Swizöl Cleaner Fluid gereinigten
Flächen würden sonst ungeschützt Um-
welteinflüssen ausgesetzt werden.
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Gebrauchtwagen

Sämtliche horizontalen Lackflä-
chen sowie Frontteile und even-
tuell Seitenspiegel mit Swizöl
Paint Rubber behandeln.

2. Lackversiegelung

Im Allgemeinen gilt: Je hoch-
wertiger die Wachsrezeptur,
desto höher fallen auch Schutz
und Glanzgrad aus. Mit Swizöl
kommen Sie fast allem bei, was
Ihrem Fahrzeug tagtäglich an
den Lack will. Dazu gehören
industrielle Ablagerungen wie
Flugrost oder Russ aus Ölhei-
zungen. Aber auch saurer Re-
gen, Vogelkot, Baumharze und
Insekten-Exkremente setzen
der Lackierung enorm zu.

Am meisten sind die horizon-
talen Flächen belastet, allen
voran die Motorhaube, die je-
weils stark erhitzt wird. Den-
ken Sie also daran, diese Flä-
che öfters nachzuwachsen als
die anderen Bereiche des
Fahrzeugs.

Die heute in der Automobilin-
dustrie verwendeten Lackie-
rungen weisen bedeutend we-
niger Lösemittelanteil auf als
früher. Durch diese Verände-
rungen wurden sie in der Re-
gel auch schwieriger zu po-
lieren.

Durch die Verwendung schleif-
mittelfreier Swizöl-Wachse
werden Hologramme erfolg-
reich verhindert. Das Ergeb-
nis ist eine hochglänzende,
wolkenfreie Lackoberfläche.

1. Lackvorbereitung

Dabei handelt es sich um eine
mineralische Knetmasse, die
Ablagerungen auf der Lack-
oberfläche schonend entfernen
kann, ohne diese anzugreifen.
Swizöl Paint Rubber entfernt
mühelos Sprüh- und Farbnebel
sowie Industrieablagerungen
und bildet die Grundlage für
eine feine, glatte Lackoberflä-
che.

Anschliessend Lackflächen mit
Swizöl Cleaner Fluid behan-
deln. Diese lackpflegende Nähr-
lösung verwendet keine Schleif-
mittel sondern schwere, polie-
rende Öle. Toter Lack, leichte
Kratzer, Teer, Baumharz und
altes Wachs werden restlos ent-
fernt. Dabei stoppt Cleaner
Fluid auf der nächsten gesun-
den Lackschicht, ohne sie an-
zugreifen.

Herkömmliche Lackreiniger
erledigen diese Aufgabe mit
Schleifmitteln zwar auch – mit
dem Nachteil, dass die tiefer lie-
genden gesunden Lackschichten
bereits wieder angescheuert
werden, da ein Schleifkorn vor
einer gesunden Lackschicht
nicht stoppen kann.
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Das Aufbereiten stark verwitter-
ter Lacke erfordert viel Umsicht
und Sorgfalt. Nehmen Sie sich
Zeit und setzen Sie sich nicht
unter Druck. Und gehen Sie vor
allem systematisch vor.

Swizöl Cleaner Fluid strong
gleichmässig mit einem Polier-
tuch auf die Lackfläche auftra-
gen und mit stärkerem Druck
verreiben. Das Verreiben bewirkt,
dass beigemischte Micro-Granu-
late sich gegenseitig abschleifen
und die Schleifpolitur dadurch
immer feiner wird.

Bei stark verwitterten Lacken
gilt es, die obersten Lackschich-
ten mechanisch abzutragen.

Mit der nachfolgenden, in lang-
jährigen Tests ermittelten Vor-
gehensweise haben Sie in den
meisten Fällen Erfolg:

1.Lackvorbereitung

Sämtliche Lackflächen mit Swiz-
öl Paint Rubber behandeln.

Dabei handelt es sich um eine
mineralische Knetmasse, die Ab-
lagerungen auf der Lackoberflä-
che schonend entfernen kann,
ohne diese anzugreifen. Swizöl
Paint Rubber entfernt mühelos
Sprüh- und Farbnebel, Flugrost
oder sonstige Ablagerungen und
bildet die Grundlage für eine fei-
ne, glatte Lackoberfläche.

Dabei sollten Sie abschnittsweise
mit kleinen Flächen von max.
1m² vorgehen. Kurz anziehen
lassen und anschliessend mit ei-
nem Politurtuch auf Hochglanz
bringen.

Es kann auch eine Poliermaschi-
ne mit variabler Drehzahlrege-
lung verwendet werden. Dabei
keine zu hohen Drehzahlen ver-
wenden und die Position stetig
wechseln. Wählen Sie für stark
verwitterte Oberflächen einen



Herkömmliche Lackreiniger er-
ledigen diese Aufgabe mit
Schleifmitteln zwar auch – mit
dem Nachteil, dass die tiefer
liegenden gesunden Lackschich-
ten bereits wieder angescheuert
werden, da ein Schleifkorn vor
einer gesunden Lackschicht
nicht stoppen kann.

Wird mit der Poliermaschine
gearbeitet, feinen Schwammtel-
ler zur Hochglanzpolitur ver-
wenden. Anschliessend mit syn-
thetischem, wolligen Poliertel-
ler (oder Lammfellscheibe) aus-
polieren.

Anschliessend Lackflächen mit
Swizöl Cleaner Fluid behan-
deln. Diese lackpflegende Nähr-
lösung verwendet keine Schleif-
mittel sondern schwere, polie-
rende Öle. Toter Lack, leichte
Kratzer, Teer, Baumharz und al-
tes Wachs werden restlos ent-
fernt. Dabei stoppt Cleaner
Fluid auf der nächsten gesun-
den Lackschicht, ohne sie anzu-
greifen.

Anschliessend mit Swizöl Clea-
ner Fluid medium den vorher
erwähnten Arbeitsgang wie-
derholen.

synthetischen, wolligen Polier-
teller oder einen universellen
Polierschwammteller.
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Stark verwitterter Lack

2. Lackversiegelung

Im Allgemeinen gilt: Je hoch-
wertiger die Wachsrezeptur,
desto höher fallen auch Schutz
und Glanzgrad aus. Mit Swizöl
kommen Sie fast allem bei, was
Ihrem Fahrzeug tagtäglich an
den Lack will. Dazu gehören
industrielle Ablagerungen wie
Flugrost oder Russ aus Ölhei-
zungen. Aber auch saurer Re-
gen, Vogelkot, Baumharze und
Insekten-Exkremente setzen
der Lackierung enorm zu.

Am meisten sind die horizon-
talen Flächen belastet, allen
voran die Motorhaube, die je-
weils stark erhitzt wird. Den-
ken Sie also daran, diese Flä-
che öfters nachzuwachsen als
die anderen Bereiche des
Fahrzeugs.

Die heute in der Automobilin-
dustrie verwendeten Lackie-
rungen weisen bedeutend we-
niger Lösemittelanteil auf als
früher. Durch diese Verände-
rungen wurden sie in der Re-
gel auch schwieriger zu po-
lieren.

Durch die Verwendung schleif-
mittelfreier Swizöl-Wachse
werden Hologramme erfolg-
reich verhindert. Das Ergeb-
nis ist eine hochglänzende,
wolkenfreie Lackoberfläche.

l
a

c
k

p
f

l
e

g
e



Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen
www.traumglanz.de 



paint rubber
1. Vor Gebrauch Paint Rubber

kurz in warmes Wasser legen.

Die abgetragenen Ver-
schmutzungen färben den
Swizöl Paint Rubber mit der
Zeit dunkler. Um wieder ei-
ne saubere Knetmasse zu
erhalten, die Masse solange
durchkneten, bis die Ver-
schmutzungen ins Innere
verschwinden. Der Swizöl
Paint Rubber kann so oft
verwendet werden, bis die
gesamte Knetmasse mit
Schmutzpartikeln voll durch-
setzt ist.
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Lackvorbereitung

6. Paint Rubber nach Gebrauch
in warmes Wasser legen und
verschmutzte Partien nach
innen kneten.

2. Auf die zu bearbeitende Flä-
che Swizöl Quick Finish
aufsprühen und den Paint
Rubber mit leichtem Druck
über die Oberfläche hin- und
herschieben.

3. Prüfen, ob nun sämtliche
Unebenheiten wie z.B. Lack-
nebel oder Flugrost gänzlich
entfernt wurden. Falls nicht,
Vorgang wiederholen, bis
sich die Oberfläche ganz
glatt anfühlt.

4.

Bearbeitete Lackflächen an-
schliessend mit Swizöl Clea-
ner Fluid behandeln und mit
Swizöl Wachs versiegeln.

5.
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1.

cleaner fluid
strong

Cleaner Fluid strong gleich-
mässig mit Poliertuch auf die
Lackfläche auftragen und mit
stärkerem Druck verreiben.
Das Verreiben bewirkt, dass
beigemischte Micro-Granula-
te sich gegenseitig abschlei-
fen und die Schleifpolitur da-
durch immer feiner wird.

WICHTIG

Nach der Behandlung mit Swizöl Clea-
ner Fluid Fahrzeug erst fahren, nach-
dem die Lackoberfläche mit einen
Swizöl Wachs versiegelt wurde. Die
mit Swizöl Cleaner Fluid gereinigten
Flächen würden sonst ungeschützt Um-
welteinflüssen ausgesetzt werden.

2. Dabei sollten Sie abschnitts-
weise mit kleinen Flächen
von max.1 m² vorgehen.
Kurz anziehen lassen und
anschliessend mit einem
Swizöl-Tuch auf Hochglanz
bringen.

Es kann auch eine Polierma-
schine mit variabler Dreh-
zahlregelung verwendet wer-
den. Dabei keine zu hohen
Drehzahlen verwenden und
die Position stetig wechseln.
Wählen Sie für stark verwit-
terte Oberflächen einen syn-
thetischen, wolligen Polier-
teller, ansonsten einen univer-
sellen Polierschwammteller.

3.



cleaner fluid
medium

cleaner fluid

1.

2.

Cleaner Fluid medium mit
Poliertuch gleichmässig auf
die Lackfläche auftragen und
mit stärkerem Druck verrei-
ben. Das Verreiben bewirkt,
dass beigemischte Micro-
Granulate sich gegenseitig
abschleifen und die Schleif-
politur dadurch immer feiner
wird.                              .
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Lackvorbereitung

1. Wagen gründlich waschen
und trocknen.

Dabei sollten Sie abschnitts-
weise mit kleinen Flächen
von max. 1 m² vorgehen.
Kurz anziehen lassen und an-
schliessend mit einem Swiz-
öl-Tuch auf Hochglanz brin-
gen.

3. Es kann auch eine Polierma-
schine mit variabler Dreh-
zahlregelung verwendet wer-
den. Dabei keine zu hohen
Drehzahlen verwenden und
die Position stetig wechseln.
Wählen Sie zur Hochglanz-
politur einen feinen
Schwammteller. Anschlies-
send mit synthetischem, wol-
ligen Polierteller (oder Lamm-
fellscheibe) auspolieren.

4. Anschliessend Lackflächen
mit Cleaner Fluid behandeln.

2. Cleaner Fluid mit einem
Swizöl-Applikator (weiss)
grosszügig mit gleichmäs-
siger Auf-/Abbewegung
(keine Kreisbewegung)
über eine Fläche von ca.
1 m² auftragen.

Cleaner Fluid mit leichtem
Druck (mit Auf- und Ab-
bewegung) verteilen, bis
die Oberfläche gleichmäs-
sig «genährt» ist.

3.

Cleaner Fluid nicht ein-
trocknen lassen. Mit einem
frischen Swizöl-Tuch das
noch feuchte Cleaner Fluid
wieder abwischen und
Lackfläche mit kleinen
Auf-/Abbewegungen po-
lieren (die meisten Lack-
oberflächen werden dabei
«quietschen»).

4.
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Unser Standardwachs für alle
Farben. Der reduzierte Ölan-
teil verhindert Wolkenbildung
auf dunklen Lacken. Und der
erhöhte Anteil an reinem gel-
ben brasilianischen Carnauba-
wachs bietet dunklen Farbtö-
nen (vor allem schwarz) einen
besseren Schutz vor Staub- und
Waschkratzern. Nach Cleaner
Fluid Wachs-Vorbehandlung
anwenden.

onyx

WICHTIG

Zum Polieren immer saubere, trockene
Swizöl-Tücher verwenden. Wachs-Ap-
plikatoren nach Gebrauch unter laufen-
dem Wasser und mit Seife auswaschen.

Swizöl-Wachs ist so ausgelegt, dass
das beste Resultat mit wenig Material
erzielt wird. Swizöl-Wachs deshalb nie
dickschichtig auftragen – es ist bedeu-
tend ergiebiger als herkömmliches Au-
towachs!

Sollte es bei der Anwendung zu
"schmieriger" Wolken- oder Streifen-
bildung kommen, Wachs vor dem Po-
lieren länger einwirken lassen.

                                              .



onyx INSIDER TIPP

Swizöl-Wachs mit Swizöl-
Applikator (blau) sparsam
und ohne Druck auftragen,
so dass sich ein gleichmäs-
siger Wachsfilm auf der
Lackoberfläche bildet. Je-
weils nur kleinere Flächen
von 1 m² bearbeiten.
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Wachs

a) Swizöl-Wachs direkt mit den
Handflächen auf die Lack-
oberfläche auftragen. Zu-
erst das Wachs im Behälter
mit leicht kreisenden Finger-
spitzen erwärmen. Nun eine
kleine Menge Wachs entneh-
men und in den Handflächen
verreiben.

1.

5 bis 10 Min. einwirken
lassen.

2.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

3.

Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahrzeug
wenn immer möglich nach
der Behandlung in die Sonne
stellen. Im Verlauf der Stun-
den werden Sie beobachten
können, wie sich der Glanz
immer mehr vertieft.

Falls nötig, anschliessend
Oberfläche nochmals kurz
abwischen.

4.

5.

b) Wachs mit leichtem Druck
und kreisender Bewegung
beider Hände auf einer klei-
nen Fläche von 1 m² auftra-
gen, so dass sich auf der
Lackoberfläche ein gleich-
mässiger Wachsfilm bildet.

c) 5 bis 10 Min. einwirken
lassen.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

d)

e) Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahr-
zeug wenn immer möglich
nach der Behandlung in
die Sonne stellen. Im Ver-
lauf der Stunden werden
Sie beobachten können,
wie sich der Glanz immer
mehr vertieft.

Falls nötig, anschliessend
Oberfläche nochmals kurz
abwischen.

f)
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WICHTIG

Zum Polieren immer saubere, trockene
Swizöl-Tücher verwenden. Wachs-Ap-
plikatoren nach Gebrauch unter laufen-
dem Wasser und mit Seife auswaschen.

Swizöl-Wachs ist so ausgelegt, dass
das beste Resultat mit wenig Material
erzielt wird. Swizöl-Wachs deshalb nie
dickschichtig auftragen – es ist bedeu-
tend ergiebiger als herkömmliches Au-
towachs!

Sollte es bei der Anwendung zu
"schmieriger" Wolken- oder Streifen-
bildung kommen, Wachs vor dem Po-
lieren länger einwirken lassen.

                                              .

Spezialwachse

Swizöl-Spezialwachse werden
in unserer kleinen Wachs-Ma-
nufaktur für spezielle Lackier-
verfahren entwickelt und herge-
stellt. Sie gehen auf die beson-
deren Bedürfnisse und Charak-
teristiken einzelner Lackysteme
ein.

nitro
wurde speziell für Nitro-Lackie-
rungen entwickelt um das üb-
liche Nachkreiden nach der
Fahrzeugwäsche zu verhindern.
Nach Cleaner Fluid Wachs-
Vorbehandlung anwenden.

samuraï
ist eine Spezialrezeptur für ja-
panische Fahrzeuge ab 1988,
welche auf die besonderen JIS-
3-Schichtlackierungen eingeht
und einen hervorragenden
Glanz erzeugt. Nach Cleaner
Fluid Wachs-Vorbehandlung
anwenden.



nitro • samuraï
Swizöl-Wachs mit Applika-
tor (blau) sparsam auftra-
gen, so dass sich ein gleich-
mässiger Wachsfilm auf der
Lackoberfläche bildet. Je-
weils nur kleinere Flächen
von 1 m² bearbeiten.

Falls nötig, anschliessend
Oberfläche nochmals kurz
abwischen.
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Wachs

1.

INSIDER TIPP

a) Swizöl-Wachs direkt mit den
Handflächen auf die Lack-
oberfläche auftragen. Zu-
erst das Wachs im Behälter
mit leicht kreisenden Finger-
spitzen erwärmen. Nun eine
kleine Menge Wachs entneh-
men und in den Handflächen
verreiben.

b) Wachs mit leichtem Druck
und kreisender Bewegung
beider Hände auf einer klei-
nen Fläche von 1 m² auftra-
gen, so dass sich auf der
Lackoberfläche ein gleich-
mässiger Wachsfilm bildet.

c) 5 bis 10 Min. einwirken
lassen.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

d)

e) Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahr-
zeug wenn immer möglich
nach der Behandlung in
die Sonne stellen. Im Ver-
lauf der Stunden werden
Sie beobachten können,
wie sich der Glanz immer
mehr vertieft.

Falls nötig, anschliessend
Oberfläche nochmals kurz
abwischen.

f)

2.

3.

4.

5.

5 bis 10 Min. einwirken
lassen.

Mit sauberem Swizöl- Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahrzeug
wenn immer möglich nach
der Behandlung in die Son-
ne stellen. Im Verlauf der
Stunden werden Sie beo-
bachten können, wie sich
der Glanz immer mehr ver-
tieft.
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Premium-Wachse

können sowohl für helle wie
auch dunkle Farben verwendet
werden. Premium-Wachse kön-
nen sowohl mit einem Wachs-
Applikator als auch direkt mit
den Handflächen aufgetragen
werden.

WICHTIG

Zum Polieren immer saubere, trockene
Swizöl-Tücher verwenden. Wachs-Ap-
plikatoren nach Gebrauch unter laufen-
dem Wasser und mit Seife auswaschen.

Swizöl-Wachs ist so ausgelegt, dass
das beste Resultat mit wenig Material
erzielt wird. Swizöl-Wachs deshalb nie
dickschichtig auftragen – es ist bedeu-
tend ergiebiger als herkömmliches Au-
towachs!

Sollte es bei der Anwendung zu
"schmieriger" Wolken- oder Streifen-
bildung kommen, Wachs vor dem Po-
lieren länger einwirken lassen.

                                              .

saphir
weist einen deutlich erhöhten
Anteil an reinstem Brazilian
Grade One Carnauba-Wachs
auf und eignet sich auch her-
vorragend für moderne Was-
serlacke. Nach Cleaner Fluid
Wachs-Vorbehandlung anwen-
den.

scuderia
geht auf die besonderen Be-
dürfnisse der Lackierungen
italienischer Fahrzeuge ein
(z.B. Ferrari, Fiat, Maserati,
Lamborghini, Lancia, Alfa Ro-
meo). Nach Cleaner Fluid
Wachs-Vorbehandlung anwen-
den.

356 • 911
Das Wachs 356 wurde speziell
für Kunstharzlacke und das
Wachs 911 für 2K-Lackierun-
gen von Porsche entwickelt.
Nach Cleaner Fluid Wachs-
Vorbehandlung anwenden.



saphir • scuderia • 356 • 911

Swizöl-Wachs mit Applika-
tor (blau) sparsam auftragen,
so dass sich ein gleichmässi-
ger Wachsfilm auf der Lack-
oberfläche bildet. Jeweils nur
kleinere Flächen von 1 m²
bearbeiten.
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Wachs

1.

INSIDER TIPP

a) Swizöl-Wachs direkt mit den
Handflächen auf die Lack-
oberfläche auftragen. Zu-
erst das Wachs im Behälter
mit leicht kreisenden Finger-
spitzen erwärmen. Nun eine
kleine Menge Wachs entneh-
men und in den Handflächen
verreiben.

b) Wachs mit leichtem Druck
und kreisender Bewegung
beider Hände auf einer klei-
nen Fläche von 1 m² auftra-
gen, so dass sich auf der
Lackoberfläche ein gleich-
mässiger Wachsfilm bildet.

c) 5 bis 10 Min. einwirken
lassen.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

d)

e) Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahr-
zeug wenn immer möglich
nach der Behandlung in
die Sonne stellen. Im Ver-
lauf der Stunden werden
Sie beobachten können,
wie sich der Glanz immer
mehr vertieft.

Falls nötig, anschliessend
Oberfläche nochmals kurz
abwischen.

f)

2.

3.

4.

5.

5 bis 10 Min. einwirken las-
sen.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahrzeug
wenn immer möglich nach
der Behandlung in die Son-
ne stellen. Im Verlauf der
Stunden werden Sie beo-
bachten können, wie sich
der Glanz immer mehr ver-
tieft.

Falls nötig Oberfläche noch-
mals kurz abwischen.

l
a

c
k

p
f

l
e

g
e



Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen 
www.traumglanz.de 

Concours-Wachse

Diese hochkonzentrierten Re-
zepturen basieren auf reinstem
ungebleichten Natur-Carnauba.
Körperwärme hilft, das harte
Carnauba-Naturwachs gleich-
mässig zu schmelzen. Als Insi-
der-Tipp empfehlen wir des-
halb, diese Concours-Wachse
direkt mit den Handflächen auf-
zutragen.

Angereichert mit wertvollen Ko-
kosnuss- und Zimtöl-Extrakten
verleiht das Concorso Wachs
mit 48 Vol.% gelbem Carnauba-
wachs der Lackierung einen
Glanz, den man sonst nur bei
preisgekrönten Klassikern an-
trifft. Concorso ist übrigens das
Wachs, das uns erstmals be-
rühmt gemacht hat. Nach Clea-
ner Fluid Wachs-Vorbehand-
lung anwenden.

concorso

mystery
Mystery enthält mit 55 Vol. %
reinstem Carnauba hohe Wachs-
esteranteile, Wachsalkohole
und langkettige Fettsäuren. An-
gereichert mit Kokosnuss-,
Mandel- und Vanille-Extrakten
erzeugt es vor allem auch auf
älteren Uni-Lackierungen ein
sensationelles Glanzerlebnis.
Nach Cleaner Fluid Wachs-Vor-
behandlung anwenden.



Falls möglich, Fahrzeug
nach der Behandlung in die
Sonne stellen. Im Verlauf
der Stunden werden Sie beo-
bachten können, wie sich
der Glanz immer mehr ver-
tieft. Abschliessend Ober-
fläche nochmals abwischen.

concorso • mystery

Zuerst das Wachs im Behäl-
ter mit leicht kreisenden Fin-
gerspitzen erwärmen. Nun
eine kleine Menge Wachs
entnehmen und zwischen
den Handflächen kräftig ver-
reiben.

swizöl handbuch         41

Wachs

1.

2.

3.

4.

5.

Wachs mit leichtem Druck
und kreisender Bewegung
beider Handflächen auf einer
kleinen Fläche bis max. ½m²
auftragen, so dass sich auf
der Lackoberfläche ein
gleichmässiger Wachsfilm
bildet.

Concorso-Wachs 5 Min.,
Mystery-Wachs bis zu 10
Min. einwirken lassen. Der
Wachsfilm sollte "abmatten".

Mit sauberem, einmal gefal-
tetem Swizöl-Tuch und nur
sehr leichtem Druck sehr
langsam die Oberfläche ab-
wischen. Vorgang wieder-
holen (ganz wichtig: Tuch
dabei immer wieder wen-
den), bis kein überflüssiges
Wachs mehr zurückbleibt.

Lackoberfläche für 4 Std.
weder berühren, polieren
noch waschen. Es ist äus-
serst wichtig, dass das Wachs
langsam einwirken kann.

6.
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WICHTIG

Zum Polieren immer saubere, trockene
Swizöl-Tücher verwenden. Wachs-Ap-
plikatoren nach Gebrauch unter laufen-
dem Wasser und mit Seife auswaschen.

Swizöl-Wachs ist so ausgelegt, dass
das beste Resultat mit wenig Material
erzielt wird. Swizöl-Wachs deshalb nie
dickschichtig auftragen – es ist bedeu-
tend ergiebiger als herkömmliches Au-
towachs!

Sollte es bei der Anwendung zu
"schmieriger" Wolken- oder Streifen-
bildung kommen, Wachs vor dem Po-
lieren länger einwirken lassen.

                                              .

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen 
www.traumglanz.de 



Lackoberfläche mit Paint
Rubber (siehe Seite 31) und
Swizöl Cleaner Fluid (siehe
Seite 33) vorbehandeln.

1.

shield
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Wachs

Swizöl Shield ist ein Langzeit-
wachs, für den harten Einsatz
auf modernen Fahrzeugen und
Geländewagen konzipiert.
Durch den fast sprichwörtli-
chen «Bratpfannen-Effekt» ha-
ben es Schmutz und Insekten
schwer, an unserem hochkon-
zentrierten Naturwachs mit Te-

®flon  haftenzubleiben, wie das
®Spiegelei in der Teflon -Pfanne.

®Teflon -Wachs

®Der Teflon -Effekt wird umso
wirkungsvoller, je glatter die zu
behandelnde Lackoberfläche
ist. Weshalb eine Vorbehand-
lung mit Swizöl Paint Rubber
(siehe Seite 31) zu empfehlen
ist, der jedem Swizöl Shield
Wachs bereits beigepackt ist.

Swizöl-Wachs mit Applika-
tor (blau) sparsam auftragen,
damit sich ein gleichmässi-
ger Wachsfilm auf der Lack-
oberfläche bildet. Jeweils
nur kleine Flächen von 1 m²
bearbeiten.

2.

3.

4.

5.

6. Anschliessend Oberfläche
nochmals abwischen.

5 bis 10 Min. einwirken
lassen.                     .

Mit sauberem Swizöl-Tuch
zügig auf Hochglanz polie-
ren. Das Tuch dabei immer
wieder wenden.

Lackoberfläche für 3 Std.
nicht berühren und Fahr-
zeug wenn immer möglich
nach der Behandlung in die
Sonne stellen. Im Verlauf
der Stunden werden Sie
beobachten können, wie
sich der Glanz immer mehr
vertieft.
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Rain-X lässt Wasser auf Glas-
flächen ganz einfach abperlen.
Das heisst glasklare, schlieren-
freie Sicht bei Regen. Selbst mit
schwachen Scheibenwischern –
besonders nachts bei Gegen-
verkehr. Und Insektenreste las-
sen sich nur mit einem feuchten
Tuch entfernen. Rain-X ist
waschanlagenfest.

anti FOG ist eine dauerhafte
Micro-Polymerbehandlung, die
ein Beschlagen von Glas- und
Plastikscheiben nachhaltig
verhindert. Windschutzschei-
ben, Helmvisiere und Brillen
bleiben sauber und beschlags-
frei. Kann sogar bei bereits be-
schlagenen Scheiben eingesetzt
werden.

Scheibenversiegelung

tmrain-x
1. 1.Glasflächen reinigen und

trocknen.

tmanti fog
Weiches Tuch mit anti FOG
anfeuchten und mit kreisför-
migen Bewegungen auf ge-
reinigte Innenscheiben auf-
tragen.

Weiches Tuch oder Haus-
haltspapier mit Rain-X an-
feuchten und mit kreisför-
migen Bewegungen auf
Aussenscheiben auftragen.

2.

2.

3.
Den gebildeten Schleier mit
einem trockenen Swizöl-
Tuch abwischen und auf
Hochglanz polieren. 

3.

Trocknen lassen.

Den gebildeten Schleier mit
einem feuchten Swizöl-Tuch
abwischen und mit einem
trockenen Swizöl-Tuch auf
Hochglanz polieren.
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Glasklar

Die Glasflächen eines Fahrzeugs
werden von den meisten Pflege-
mittelherstellern eher stiefmüt-
terlich behandelt. Zu unrecht,
denn wie Lack und Räder sind
auch die Scheiben ein wichtiger
Bestandteil für das gepflegte Er-
scheinungsbild Ihres Fahrzeugs.
Von Anfang an müssen Sie hier
deshalb für klare Verhältnisse
sorgen.

Swizöl Crystal ist ein gebrauchs-
fertig gemischter Scheibenrei-
niger, der selbst concourserfah-
rene Enthusiasten zu begeistern
vermag. Er reinigt blitzschnell,
schlierenfrei und ohne die Tö-
nung oder Folien Ihrer Scheiben
zu verletzen.

crystal
1. Swizöl Crystal gleichmässig

über die gesamte Glasfläch
aufsprühen und mit einem
sauberen, weichen Swizöl-
Tuch verteilen.

Umwelteinflüsse wie Silikon,
Teer, Insekten usw. hinterlassen
auf den Aussenflächen Spuren,
welche die Sicht besonders im
Scheibenwischerbereich bei Re-
gen negativ beeinflussen können.

Vinyl-, Plexi- und Acrylglas

Flexible Heckscheiben aus Vi-
nyl sind extrem kratzempfind-
lich und neigen mit zuneh-
menden Alter zum Vergilben.
Swizöl hat mit Vinyl Clear ein
Produkt entwickelt, dass eine
schonende, gefahrlose Pflege
und Auffrischung flexibler Vinyl-
scheiben, Helmvisiere, Motor-
radscheiben, Display-Abdeckun-
gen, Instrumentengläser usw.
erlaubt.

Kleine und mittlere Kratzer wer-
den mit einer einzigartigen, nicht
abrasiven Technik auspoliert
(Anwendung siehe Seite 13).

2. Glasflächen mit einem zwei-
ten sauberen, weichen Swiz-
öl-Tuch auf Hochglanz po-
lieren.
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Metallglanz

Chromteile

sind ein edler und wichtiger
Blickfang eines Fahrzeugs. Im
Gegensatz zur allgemeinen Mei-
nung erfordert Chrom jedoch
regelmässige Pflege. Denn die
Chromschicht ist hauchdünn
und neigt bei mangelnder Pfle-
ge zur Korrosion. Unbedingt
darauf achten, eine Politur ohne
mechanische Reinigungszusätze
zu verwenden. Der makellose
Hochglanz des Chroms wird lei-
der nur zu oft mit zu agressiven
Mitteln behandelt und so durch
hässliche Haarkratzer getrübt.

Swizöl Metal Polish reinigt, po-
liert und schützt alle Metalle;
entfernt Ablagerungen, Rost
und Oxydation effizient, schnell
und schonend. Es erzeugt einen
hohen Glanzgrad und bietet ef-
fektiven Langzeitschutz.

metal polish

1. Swizöl Metal Polish mit ei-
nem weichen und nicht krat-
zenden Tuch auf die Metall-
oberfläche auftragen.

Nickel- und Messingkühler

sollten mit einer Politur behan-
delt werden, die vor allem einen
Langzeitschutz vor erneuter
Oxydation bieten.

Aluminium

reagiert sehr empfindlich auf
zu scharfe Polituren. Nur ein
ausgewogenes Produkt bringt
den langanhaltenden Glanz,
den man sich auf Zylinderköp-
fen, Ventildeckeln, Felgen usw.
wünscht.

Beim Einsatz einer minderwerti-
geren Politur muss oft bereits
nach einem richtigen Regen wie-
der neu poliert werden, da häss-
liche Wassertropfen den Glanz
verblassen lassen.

Metal Polish ist auch für Mes-
sing und Nickel geeignet. Es
bietet verlängerten Schutz gegen
saure Regentropfen sowie aus-
tretendes Kühlwasser auf Küh-
lermasken.

Fein einreiben, bis die Ober-
fläche schön glänzt. 

Mit einem Swizöl-Tuch auf
Hochglanz polieren.

2.

3.
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Im Anschluss an die Aussenpfle-
ge folgt die Innenreinigung.
Grundsätzlich sollte dazu loser
Schmutz mit einem Staubsauger
mit schmaler Düse entfernt wer-
den. Je nachdem wie lange die
letzte Reinigung zurückliegt,
empfiehlt es sich, die  Bodentep-
piche herauszunehmen. Boden-
teppiche lassen sich übrigens
sehr wirkungsvoll mit Swizöl
Fabric reinigen. Anschliessend
Kunststoffe und Vinylpolster mit
Swizöl Plastic Wash reinigen.

Chromteile

im Innenbereich wie z.B.Instru-
menteneinfassungen, Fenster-
kurbeln usw. mit Swizöl Metal
Polish (siehe Seite 47) behan-
deln. Dabei darauf achten, dass
evtl. angrenzende Holzteile nicht
mitpoliert werden. Angrenzende
Kunststoffteile zuerst mit Swiz-
öl Protecton behandeln, damit
Metal Polish nicht darauf haf-
ten kann.

Lackierte Teile

im Innenbereich wie das Arma-
turenbrett oder Karrosserieteile
mit Swizöl Cleaner Fluid (siehe
Seite 33) aufbereiten und mit
Swizöl Wachs (siehe Seite 35 ff.)
neu versiegeln.

Textilsitze

gut staubsaugen und mit Polster-
reiniger oder Swizöl Fabric
(siehe Seite 11) reinigen.

Kunststoffe

Grundsätzlich ist es sinnvoll,
dass die zu behandelnden Kunst-
stoffflächen leicht warm sind
(Fahrzeug z.B. für 10 Min. in die
Sonne stellen). Dadurch werden
die Poren des Materials geöffnet.
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Innenansichten

plastic wash
1. Die zu reinigenden Kunststoff-

oder Vinylflächen mit einem
feuchten Swizöl Microfaser-
tuch abwischen.

protecton
1. Kunststoffausstattung reinigen.

(Schmutziges Vinyl wäscht
man am besten mit warmem
Wasser und einer milden Kern-
seife, bei Lenkrädern und
Schaltknüppel wirkt Geschirr-
spülmittel oft Wunder).
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Swizöl Plastic Wash auf ein
sauberes Swizöl-Tuch oder
direkt auf die Kunststofffläche
aufsprühen und gleichmässig
über die gesamte Fläche ver-
teilen.

Mit mittlerem Druck einarbei-
ten. Je nach Verschmutzung
mehr Plastic Wash aufsprühen
und Tuch wechseln. Bei struk-
turierten Flächen zum Reini-
gen eine Swizöl Lederbürste
verwenden.

Mit einem leicht feuchten
Swizöl-Tuch nachtupfen,
nicht reiben!

Fläche vollkommen trocknen
lassen und anschliessend mit
Swizöl Protecton behandeln.

2.

3.

4.

5.

Zu behandelnde Fläche mit
Haartrockner wärmen oder
10 bis 15 Min. in der Sonne
stehen lassen.

Swizöl Protecton-Flasche gut
schütteln.

Swizöl Protecton gleichmässig
mit einem trockenen Tuch und
kräftigem Druck auftragen.

20 Min. einwirken lassen.

Auf Polsterungen und Innen-
ausstattungen Oberfläche mit
leicht feuchtem Swizöl-Tuch
abreiben.

Mit einem sauberen Swizöl-
Tuch und leichtem Druck die
Oberfläche polieren bis sich
ein seidiger Glanz bildet.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Lederreinigung

Lederpolster und -Innenverklei-
dungen sind in trockenem Zu-
stand sehr widerstandsfähig.
Wird Leder jedoch feucht gerei-
nigt, muss behutsam vorgegan-
gen werden. Die Verwendung
herkömmlicher  Lederreiniger
ist oft problematisch, da sie Lö-
semittel enthalten, die die Le-
deralterung beschleunigen und
möglicherweise sogar Farbe
abtragen.

Zum Auffrischen abgetragener
Lederfarbe empfehlen wir Swiz-
öl „Leather Healer“, eine invi-
duell angefertigte Ledertönung
nach  Mass (siehe Seite 53).
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Hautnah

leather cleaner
1. 1.Die zu reinigende Lederfläche

mit einem feuchten Swizöl-
Tuch abwischen.

Swizöl Leather Cleaner verfügt
über biologisch abbaubare und
aktive Ingredenzien. Angereich-
ert mit Glycerin ermöglicht die-
se ph-neutrale Rezeptur regel-
mässige Reinigungen, ohne das
Leder zu gefährden. 

Swizöl Leather Milk ist ein ein-
fach anzuwendendes Lederpfle-
gemittel auf der Basis von Emul-
gatoren. Angereichert mit Vita-
min E, Glycerin und Bananen-
Öl, um die natürliche Feuchtig-
keitsbalance des Leders zu er-
halten. Trocknet vollkommen ab
und hinterlässt an Kleidungsstü-
cken keine Rückstände. 

leather milk
Leder von Schmutz und alten
Ablagerungen reinigen.

VORSICHT:

Nicht auf Wild- oder Büffel-
leder anwenden.

Swizöl Leather Cleaner auf
ein sauberes Swizöl-Tuch oder
direkt auf die Lederfläche auf-
sprühen und gleichmässig über
die gesamte Fläche verteilen.

Mit mittlerem Druck einarbei-
ten. Je nach Verschmutzung
mehr Leather Cleaner aufs
Leder aufsprühen und Tuch
wechseln.

Mit einem leicht feuchten
Swizöl-Tuch nachtupfen,
nicht reiben!

Leder vollkommen trocknen
lassen und anschliessend mit
Swizöl Leather Milk behan-
deln.

2.
2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Leder mit Haartrockner er-
wärmen oder das Fahrzeug
10 bis 15 Min. in der Sonne
stehen lassen.

Swizöl Leather Milk-Flasche
gut schütteln.

Swizöl Leather Milk mit ei-
nem trockenen Swizöl- Tuch
gleichmässig auftragen.

Einige Minuten einziehen
lassen und anschliessend mit
einem sauberen, trockenen
Swizöl-Tuch und leichtem
Druck die Lederoberfläche
seidenglänzend polieren.
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Verlangen Sie bitte eine kosten-
lose Farbkarte, die wir gerne zu-
senden.

Leder selbst tönen

Fahrersitze, Seitenpolster, Ein-
stiegsleisten und Lenkräder wei-
sen selbst bei gepflegten Fahr-
zeugen oft Gebrauchsspuren auf.
Meist handelt es sich dabei nur
um abgetragene Farbe oder
Kratzer, die das Gesamtbild trü-
ben.

Swizöl’s Leather Healer hat sich
der Farbauffrischung von Ledern
verschrieben. Für das Nachfär-
ben stehen 48 Standardfarben
und als Spezialfarben der ganze
Fächer der 1200 Pantone-
Töne zur Verfügung. So können
Sie sicher sein, dass Sie Ihren
gewünschten Farbton finden. 

Die Ledertönungen werden ein-
fach mit einem Schwämmchen
aufgetragen. Die Tönung fixiert
sich selbst, färbt nicht ab und
hinterlässt keine dicke Schicht,
wie bei aufgesprühten Lederfar-
ben üblich. 
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Hautnah

leather healer
1. 1.Alle Produkte zuerst an ver-

deckter Stelle auf Veränderun-
gen prüfen.

Lederversieglung

Neues Leder bleibt neues Leder.
Durch die Behandlung mit Leather
Glaze werden Abrieb- und Ver-
schleissspuren deutlich reduziert.
Insbesondere beim Fahrersitz wird
das Leder stark beansprucht. Dort
treten in der Regel die ersten Ge-
brauchsspuren auf. Einstiegswan-
gen von neuen Autositzen sollten
deshalb mit Leather Glaze ge-
schützt werden.

Leder-Farbtönung

Wählen Sie zwischen 48 Farben
oder Ihrer speziell angemischten
Farbe. Die Zusendung eines klei-
nen Ledermusters (oft lässt sich
ein kleines Stück z.B. unter dem
Sitzkissen entfernen) reicht uns
zur Farbbestimmung. Die Tönun-
gen werden ganz einfach mit ei-
nem Schwämmchen aufgetragen. 

leather glaze
Leder mit Swizöl Leather
Cleaner säubern. Fettige und
strapazierte Flächen mit Rei-
nigungsbenzin entfetten.2.

2.
Leder mit Swizöl Leather
Cleaner säubern. Fettige und
strapazierte Flächen mit Rei-
nigungsbenzin entfetten.

Vor dem Tönen Arbeitsbe-
reich abdecken. Flecken sofort
mit Wasser entfernen.

Vorgang mehrmals wiederho-
len. Zwischendurch trocknen
lassen.

Mit Leather Milk pflegen.

Leather Healer mit einem
Schwämmchen kreisförmig
auftragen (Streifen vermeiden)
oder auftupfen, falls mehr
Schichtdicke gewünscht wird.

3.

3.

4.

5.

6.

Die Versieglung wird nach der
Reinigung oder Tönung mit
Leather Healer mit einem Lap-
pen von Naht zu Naht vorsich-
tig dünn aufgetragen.

Den Vorgang eventuell wie-
derholen.

Abfärbungen von Bekleidun-
gen sind zwar immer noch
möglich, können jedoch ein-
facher entfernt werden, da sie
auf der Versieglung und nicht
auf dem Leder haften.
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Matt oder glänzend?

Fahrersitze und Lenkräder neigen
im Verlauf der Zeit dazu, übermäs-
sig zu glänzen. Der starke Glanz-
unterschied trübt das Gesamtbild
eines gepflegten Fahrzeugs und
lässt es „gebraucht“ wirken.

Swizöl’s Gloss Corrector matt
wird einfach mit einem Schwämm-
chen auf gereinigtes Leder aufge-
tragen.                                    .

Mit Swizöl’s Gloss Corrector glän-
zend kann hingegen der Glanzgrad
stufenweise erhöht werden. Ein
willkommener Effekt, wenn z.B.
bei alten Lederausstattungen ein
Lederstück ersetzt werden musste
und zu matt erscheint.

Absolut farblos verleiht es den be-
handelten Flächen wieder ein wie
bei Neuwagen übliches mattes
Aussehen.                     



Hautnah

Lederfett 

Flüssige Lederpflegemittel ent-
halten kaum Fett, damit eine län-
gere Haltbarkeit gewährleistet
ist. Da Leder als Naturprodukt
aber Fett benötigt, muss es re-
gelmässig richtig gefettet werden.
Elephant Lederfett schützt Leder
auch vor Wasser, die Oberfläche
bleibt aber weiter atmungsaktiv.
Selbst empfindlichste Leder wer-
den durch die Anwendung weder
dunkel noch scheckig und vor
Schimmel und Faserbruch ge-
schützt.

Glanzkorrektur

Swizöl’s Gloss Corrector („matt“
oder „glänzend“) wird einfach
mit einem Schwämmchen auf ge-
reinigtes Leder aufgetragen.  Ab-
solut farblos verleiht es den be-
handelten Flächen wieder ein
matteres oder glänzenderes Aus-
sehen.
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leather gloss
corrector
1. Alle Produkte zuerst an ver-

deckter Stelle auf Veränderun-
gen prüfen.

elephant
museums formula

1. Leder mit Swizöl Leather
Cleaner säubern.

2.

Vor der Glanzkorrektur Arbeits-
bereich abdecken. Flecken so-
fort mit Wasser entfernen.

Leder mit Swizöl Leather Clea-
ner säubern. Fettige und strapa-
zierte Flächen mit Reinigungs-
benzin entfetten.

Gloss Corrector mit einem
Schwämmchen kreisförmig
auftragen (Streifen vermeiden)
oder auftupfen, falls mehr
Schichtdicke gewünscht wird.
Je nach Resultat Vorgang mehr-
mals wiederholen. Zwischen-
durch trocknen lassen.

3.

4.

2. Das Lederfett sparsam(!) mit
einem Lappen ins Leder ein-
massieren.

Sehr alte Leder wenn möglich
von beiden Seiten behandeln.

Anwendung regelmässig wie-
derholen.

VORSICHT:

Nicht auf Wild- oder Büffel-
leder anwenden.

3.

4.
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TIPP

Imprägnierungen immer vor der Reinigung
der Innenscheiben vornehmen, da Impräg-
niersprays einen Niederschlag an den Innen-
scheiben hinterlassen können. Deshalb vor
der Anwendung immer Fahrzeugtüren öff-
nen und Seitenscheiben versenken.

Alle diese Swizöl-Produkte direkt online bestellen 
www.traumglanz.de



Feinschliff

Holzpflege

Edelholz-Innenverkleidungen
verlangen eine spezielle Pflege.
Meistens sind die Edelhölzer
durch mehrere Klarlackschichten
geschützt. 

wood polish
1. Swizöl Cleaner Fluid mit ei-

nem Applikator (weiss) auf die
Holzflächen auftragen.                             .

Imprägnieren

Dieser wichtige Vorgang wird oft
unterlassen. Dabei bieten gerade
moderne hochwirksame Textil-
und Lederimprägnierer (z.B.
Scotch-Gard von 3M) hervorra-
genden Schutz
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Am besten an einer gut durchlüf-
teten Stelle, mit geöffneten Fahr-
zeugtüren und versenkten Seiten-
scheiben anwenden.

Bodenteppiche, Türpanelen und
vor allem Sitzflächen und Seiten-
teile der Sitze einsprühen. Beson-
ders moderne Fahrzeuge mit ver-
senkten Regenrinnen neigen oft
dazu, bei Regen und geöffneten
Türen Wasser auf die Sitze trop-
fen zu lassen. Gut imprägniertes
Material lässt Wasser abperlen
und  ist leicht trockenzuwischen.

Abschliessende Arbeiten

des Innenraums sind das Abstau-
ben der Zierleisten, der Armatu-
renringe, des Autoradios, des Le-
derpipings usw. mit einem Swiz-
öl Detail-Pinsel.

Ebenso das Behandeln spröder
und ergrauter Türgummis mit
Swizöl Gum Feed (siehe Seite 9 ),
um die Gummidichtungen wieder
weich und geschmeidig werden
zu lassen.

Swizöl Wood Polish ist unter
Concours-Enthusiasten schon
lange ein Insidertipp. Das un-
glaubliche Wachs für glanz- und
mattlackierte Hölzer basiert auf
reinstem gelben Brazilian Grade
one Carnauba für unvergleich-
lich pflegenden Glanz.

Mit gleichmässiger Auf-/Ab-
bewegung auf den Holzflächen
einarbeiten. 

Mit sauberem Swizöl-Tuch
abpolieren.

Swizöl Wood Polish mit leicht
kreisendem Finger erwärmen
und mit der Fingerspitze spar-
sam und ohne Druck auftragen.
5 Min. einwirken lassen.

2.

Mit sauberem Swizöl-Tuch
glänzend polieren.

3.

5.

4.
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Deshalb sollten Vogelkot und
Insektenreste immer möglichst
schnell von der Lackierung ent-
fernt werden.

Was aus der Natur kommt ...

ist nicht immer erfreulich. Es gibt
einige sehr natürliche Dinge, die
Ihrem Autolack gar nicht bekom-
men. Die Beispiele dafür sind
zahlreich: vom sauren Regen über
Vogel- und Insektenkot bis hin zu
Baumharzen. Denn trotz modern-
ster Technologien hat der Mensch
bislang keine Möglichkeit gefun-
den, die Auswirkungen dieser An-
griffe auf den Autolack zu unter-
binden.

Ein besonderes Problem für den
Lack stellen dabei Exkremente
von Vögeln und Insekten dar. Die-
se Substanzen sind überaus ag-
gressiv und schädigen die Lack-
schicht nachhaltig.

Viel klares Wasser, ein Swizöl-
Tuch und etwas Shampoo genü-
gen meist schon, um die schäd-
lichen Flecken zu beseitigen.
Und falls kein Wasser zur Verfü-
gung steht, empfehlen wir Swiz-
öl Quick Finish zu verwenden,
bevor der Lack durch Vogelkot
angeätzt wird.
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Hochglanz in Minuten

Finale

quick finish
1. Flasche vor Gebrauch gut

schütteln.
In wenigen Minuten erhält Ihr
Fahrzeug ein «wie frisch ge-
wachst» Finish. Swizöl Quick
Finish, die Lackschnellreinigung
für zwischendurch, ist das feh-
lende Element zwischen Waschen
und Wachsen. Es entfernt sekun-
denschnell Staub, Fett, Schmutz
oder Vogelkot ohne Wasser. Ab-
solut gefahrlos für Swizöl-Wachs
Finish sowie für alle Lackierun-
gen.  

Swizöl Quick Finish mit einem
Abstand von 30 bis 50 cm auf
den Lack aufsprühen.

3.

2.

Flüssigkeit sofort mit einem
sauberen Swizöl-Tuch verteilen
und nicht antrocknen lassen.

Mit einem zweiten, trockenen
Swizöl-Tuch auf Hochglanz
polieren. 

4.



BernhardN
Textfeld
überreicht vonSwizöl-Shop                       www.traumglanz.de 
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