
SPEZIALREINIGER FÜR GLAS,

KUNSTSTOFF, CHROM UND

LACKIERTE FLÄCHEN

n reinigt schnell, gründlich und 
streifenfrei

n besonders für senkrechte 
Flächen geeignet

n mit Haftschaum – ein 
schnelles Ablaufen wird 
vermieden

n ohne Wasser anwendbar

n speziell zur schnellen 
Reinigung von Scheiben, 
Spiegeln sowie 
Beleuchtungsteilen

n ein Nachspülen ist nicht 
erforderlich

n frei von FCKW und CKW

LEYCO®-KLAR S



LEYCO®-KLAR S ist für alle Glas -
flächen, Kunststof fflächen und lak -
kierte Oberflächen zur schnellen,
gründlichen und streifenfreien Reini -
gung geeignet. Durch die Schaum -
bildung hat sich der Reiniger insbe -
son dere an senkrechten Flächen
(große Glasflächen, Fahr zeug innen -
reinigung, Bildschirme etc.) bewährt,
da der Haftschaum an den sen -
krechten Flächen verbleibt und ein
schnelles Ablaufen der bekannten
flüssigen Glasreiniger damit vermie -
den wird. 
LEYCO®-KLAR S ist ideal unterwegs
zur Fahrzeugaußen- und Fahrzeug -
innenreinigung, d.h. speziell zur
Reini gung der Scheiben, Spiegel
und Spiegelaußenflächen sowie
Beleuch tungs teilen.
Wasser wird nicht benötigt!
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LEYCO®-KLAR S Produkt-Nr. 20.509

SPEZIALREINIGER FÜR GLAS, KUNSTSTOFF,
CHROM UND LACKIERTE FLÄCHEN

BESCHREIBUNG
Der durch den Aerosol-Zerstäuber erzeugte Reini -
gungsschaum führt zu einer schnellen, schonenden,
gründlichen und streifenfreien Reinigung von Glasflächen
aller Art und sonstigen harten Oberflächen. 
LEYCO®-KLAR S verfügt über einen angenehmen Duft. Die
Reinigungswirkung wird durch den Salmiak bestandteil
intensiviert. Dadurch werden nicht nur fettige Ver -
schmutzungen sowie Staubablagerungen einfach beseitigt,
sondern auch hartnäckigere Schmutz ablagerungen. Der
Aerosolanteil führt noch zu einer spezifischen Unter -
stützung der Reinigungswirkung.

VORTEILE
n reinigt schnell, gründlich und streifenfrei
n einfach in der Anwendung
n hohe Haftungsfähigkeit
n speziell zur schnellen Reinigung von Scheiben, 

Spiegeln sowie Beleuchtungsteilen

TECHNISCHE DATEN
Dichte (20˚C): ca. 0,97 g/cm3

pH-Wert: ca. 10,8
Inhaltsstoffe: < 5 % anionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: 2-Propanol, Duft- und Hilfsstoffe.

ANWENDUNG
LEYCO®-KLAR S wird aus der Aerosoldose direkt auf die zu
reinigenden Flächen/Teile aufgesprüht. Nach kurzer
Einwirkzeit wird mittels sauberem Lappen, Putztuch oder
Papiertüchern nachgewischt, um eine gründliches,
rückstandsfreies und streifenfreies Ergebnis zu erzielen.
Bei der Verwendung von Putzlappen bitte keine Lappen
einsetzen, die weichgespült wurden! Nachspülen mit
Wasser nicht erforderlich! 

WICHTIGE HINWEISE
Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht
beeinträchtigt.
Wassergefährdungsklasse: 
WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)
Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgege -
benen Anwendungskonzentration.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet
ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen
Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen
und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und
Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse
abzustimmen. 15.12.2004


