
 

  

 

 

  

EEiinnffüühhrruunngg    
 
Verbraucher legen zunehmend Wert auf Komfort, Benutzerfreundlichkeit und 
Effizienz. Aus diesem Grund haben sich Wischtücher zu einer äußerst 
beliebten Produktform entwickelt.  
  
Die Reinigung von Autoscheiben ist häufig besonders problematisch, da 
diese den Elementen ausgesetzt sind. Straßenschmutz enthält Fette, Salz- 
und Dieselablagerungen, sowie Insekten, die zu Verschmierungen führen und 
äußerst schwer zu entfernen sein können.  Auch die Innenflächen der 
Scheiben können mit einem öligen, trüben Film überzogen sein. 
Schlieren im Winter und blendendes Sonnenlicht im Sommer können 
gefährlich sein. Daher ist eine saubere Windschutzscheibe Voraussetzung für 
sicheres Fahren. 
 

VVeerrwweenndduunngg  ddeerr  AArrmmoorr  AAllll®®  SScchheeiibbeennrreeiinniigguunnggssttüücchheerr  ––  

EEiiggeennsscchhaafftteenn  uunndd  VVoorrtteeiillee  

  
Produkt 
Herkömmliche Haushaltsreiniger können die Art von Straßenschmutz, dem die Windschutzscheibe 
eines Autos ausgesetzt ist, nicht bewältigen.  Armor All® Scheibenreinigungstücher wurden speziell 
für die Windschutzscheibe von Autos entwickelt. Sie entfernen schnell und einfach 
Straßenschmutz, sonstige Verunreinigungen und Insekten. So sorgen sie für streifenfreien Glanz 
und maximale Sichtbarkeit. 
 
Der innovative Armor All® Wischtuchspender mit Smart-Seal-Deckel: 

• Smart Seal „Twist & Lock“-Deckel. 

• Versehentliches Öffnen des Deckels ist ausgeschlossen.  

• Praktischer Spender. 

• Einfach zu bedienen. 

• Für Extra-Frische wird die Feuchtigkeit versiegelt. 

• Exklusivität auf die Deckelgestaltung im Automobilbereich. 

 
Eigenschaften und Vorteile 
• Einfache, schnelle und saubere Anwendung. 

• Entfernen schnell hartnäckigen Straßenschmutz, Verunreinigungen und Insekten, die 
herkömmliche Haushaltsreiniger nicht bewältigen können. 

• Durchbrechen den hartnäckigen Film, der sich auf den Innenflächen der Scheiben bildet. 

• Sorgen für streifenfreie Scheiben und damit für maximale Sichtbarkeit. 

• Enthalten kein Ammoniak und sind somit für getönte Scheiben geeignet. 

• Extra starke Wischtücher, die leicht zu entsorgen sind. 

• Mit einem einzigen Wisch kann die gesamte Innenfläche der Windschutzscheibe behandelt 
werden. 

 
Gebrauchsanweisung 
1. Deckel abnehmen und Siegel entfernen. 
2. Wischtuch aus der Rollenmitte ziehen. 

SScchheeiibbeennrreeiinniigguunnggssttüücchheerr  



 

3. Wischtuch durch die Löcher ziehen und Deckel wieder auf dem Behälter anbringen. 
4. Wischtuch nach Bedarf herausziehen.  
5. Das nächste Blatt wird automatisch mit nach oben gezogen. Nach links drehen, um den Deckel 

zu verriegeln und zu schließen. 
 
Nicht zur Körperpflege geeignet.       
 


