Marder
DuftmarkenEntferner
Zum Schutz von
Auto und Tier

Kennen Sie schon unsere
Marderschock-Systeme?
Sie funktionieren mit Ultraschall/Strom und schonen
dabei Auto und Tier! Mehr Information unter:
www.franz-rinke.de

Behälter steht unter Druck. Vor
Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam
öffnen oder verbrennen. Nicht
gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Bei Gebrauch
Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische
möglich. Aerosol nicht einatmen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen
verwenden.
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung
zuführen. Bitte nur vollständig
restentleerte Dosen dem Recycling
zuführen.

Container stands under pressure.
Avoid solar radiation and temperature over 50°C. Do not open it with
violence or burn it even after the
use. Do not spray it against flame
or any burning subject. Keep away
from ignition springs. Don´t smoke.
Keep out of the reach of children.
It could cause a potentially explosive mixture by use. Do not breathe
aerosol. Do not use it in a place
without sufficient air circulation.
This product and its container are
to be disposed as hazardous waste. Only recycle the completely
emptied can.

Hochentzündlich
highly flammable

Inhalt:

300 ml

Wirkt vorbeugend,
kann die Motorwäsche ersetzen

Franz Rinke
Farnweg 5, 86161 Augsburg
Tel.: 0821 / 5 89 26 20
Fax: 0821 / 5 89 25 80
marderschock@franz-rinke.de
www.franz-rinke.de
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Anwendung:
Vor Gebrauch schütteln. Den abgekühlten Motor, den gesamten
Motorraum und die Innenseite von
Motorhaube und Kotflügel gut einsprühen. Reinigungsschaum kurz
einwirken lassen. Mit Wasser abspülen – nicht mit scharfem Strahl,
Hochdruckreiniger etc. Besonders
vorsichtig bei elektrischen und
elektronischen Bauteilen. Problemlos für Gummi- und Kunststoffteile
oder Autolack! Marder-Duftmarkenentferner ist kein Motorreiniger im
herkömmlichen Sinn, sondern dient
hauptsächlich zum Entfernen der
Marderduftmarken.
How to use:
Shake before use. Spray the cooled
engine, the whole engine compartment, the inside of bonnet and fender thoroughly. Leave the cleansing
foam work briefly. Wash up with
water, but not with strong stream,
high-pressure washing equipment,
etc. Especially be careful to the
electric and electronic components.
No harm to the elastic and plastic
parts, car paint. In normal sense,
marten odour mark remover is not
an engine cleaner but is basically
used to remove the odour mark of
martens.

