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Water Beading 
Redefined.

Das erste seiner Art für neu definierte Hydrophobie

Wenn das Fahrzeug eine besondere Behandlung verdient, kommt dieses Hand 

Wax zum Einsatz – für hohen Glanz und besondere Hydrophobie. In unserer ersten 

Wachsversiegelung sorgen hochwertige Carnaubawachse für eine langanhaltend 

versiegelte und geschützte Lackoberfläche.

Mit Sorgfalt und dem dazugehörigen Applikatorschwamm aufgetragen, erzeugen 

die Versiegelungskomponenten eine glatte Oberfläche mit sehr guten hydropho-

ben Eigenschaften. Der Lack ist deutlich brillanter und hochglänzend. Auch äußere 

Kunststoffbauteile können mit Hand Wax gepflegt und versiegelt werden. Unser 

Hand Wax muss nur dünn aufgetragen werden und ist dadurch sehr ergiebig. 

 

The First of its Kind for Redefined Hydrophobicity

If the vehicle deserves a special treatment, this Hand Wax is used – for high gloss 

and special hydrophobicity. High-quality Carnauba waxes provide a long-lasting 

sealed and protected paint surface in our first wax sealant.

Applied with care and the appropriate applicator sponge, the sealing components 

create a smooth surface with very good hydrophobic properties. The paint is clear-

ly more brilliant and highly glossy. External plastic components can also be main-

tained and sealed with Hand Wax. Our Hand Wax only needs to be applied thinly 

and is therefore very economical.
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Water Beading 
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Glanzgrad / Gloss

Schleifgrad / Cut

DE Wachsversiegelung mit Carnaubawachs

EN Wax Sealant with Carnauba Wax

RU Защитный полироль из воска карнауба

CZ Konečná úprava karnaubským voskem

FR Étanchéité à base de cire avec de la cire

PL Preparat zabezpieczający na bazie wosku

NO Voksforsegling med carnauba

NL Waxverzegeling met carnaubawas

ES Sellado de cera con cera de carnaúba

IT Sigillatore in cera con cera carnauba

Gebinde / Container

175ml  426175
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Anwendungsempfehlung

1. Die Fahrzeuge vor dem Polier- und Versiegelungsprozess gründlich alkalisch vorreinigen und grobe Verschmutzungen entfernen. 

2. Je nach Zustand den Lack maschinell mit Schleifpolitur Heavy Cut H9.01 oder Fine Cut F6.01 sowie für Hologrammentfernung Micro 

Cut M3.02 bearbeiten. 

3. Alle Oberflächen mit einem sauberen, mit Silicon- & Wachsentferner getränkten Profi-Microfasertuch und wenig Druck abwischen 

und direkt vor dem Abtrocknen mit einem weiteren neuen Profi-Microfasertuch mit der zweiten Hand nachwischen. Zum Auftragen 

den mitgelieferten Schwamm leicht in die Dose drücken und das Wachs gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Das Wachs ab-

lüften lassen und mit einem Microfasertuch auspolieren.

4. Die Wachsversiegelung bleibt bei schonender Handwäsche am längsten erhalten. Wenn Waschanlagen genutzt werden, sollten es 

ausschließlich Textil-Waschanlagen sein.

Bitte beachten Sie die ausführliche Produktinformation sowie Anwendungsempfehlung.

Recommendation for use

1. Thoroughly pre-clean the vehicle with an alkaline cleaner prior the polishing and sealing process and remove coarse dirt.

2. Depending on its condition, treat the paint mechanically with Heavy Cut H9.01 or Fine Cut F6.01 sanding polish as well as Micro Cut 

M3.02 for hologram removal. 

3. Wipe all surfaces with a clean, microfibre cloth soaked in Silicone & Wax Remover using a small amount of pressure and wipe with 

another new microfibre cloth using your other hand just before drying. To apply, press the sponge included in the package lightly 

into the can and distribute the wax evenly on the surface. Let the wax dry and then polish it with a microfibre cloth.

4. The wax sealing is retained for the longest time with gentle hand washing. If washing facilities are used, they should be exclusively 

textile washing systems.

Please note the detailed product information and application recommendations.
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