
Andere am Markt erhältlichen Kneten benötigen zusätzlich spezielle Gleitflüssigkeiten. Bilt-Hamber auto-clay 
unterscheidet sich von den Konkurrenzprodukten, da nur normales Leitungswasser benötigt wird, um die  
erforderliche Feuchtigkeit zu erzielen. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten, enthält auto-clay keine Tenside,  
Reinigungsmittel, Seifen oder sonstige lösliche Materialien. Die langfristige Verwendung von Tensiden kann  
negative Auswirkungen auf Ihren Lack haben.

Vor der Verwendung von auto-clay waschen Sie Ihr Auto gründlich – bevorzugt Handwäsche - um den losen 
Schmutz zu entfernen. Wir empfehlen Ihnen die Behandlung nicht im direkten Sonnenlicht durchzuführen,  
optimalerweise im Schatten oder drinnen. Vor der Anwendung bitte auto-clay mit Wasser abspülen. Bei kälteren 
Temperaturen können Sie auto-clay in heißes Wasser einweichen um es besser verarbeiten zu können.

Wir empfehlen auto-clay in vier bis sechs Stücke zu schneiden, aus denen Sie dann  einen ca. 1cm dicken Puck for-
men. Mit einer Sprühflasche befeuchten Sie eine kleine Fläche am Auto (ca. 60cm2) und bewegen Sie die Knete in  
Bahnen ohne Druck hin und her. auto-clay sollte widerstandslos über das Lack gleiten. Halten Sie den Lack immer  
gründlich feucht, auto-clay darf nicht trocken verwendet werden! Mit mehrfacher Anwendung lässt der Widerstand 
nach, die Verunreinigungen werden entfernt. 

Nachdem Sie eine Stelle ein paar Mal mit auto-clay behandelt haben, reiben Sie bitte mit Ihrem Finger über 
die Stelle um zu prüfen, ob die Oberfläche von Verunreinigungen bereits vollständig befreit wurde. Falls nicht,  
wiederholen Sie die Behandlung im Kreuzstrich. 

200g auto-clay reicht für circa 4 bis 6 Reinigungen bei Autos mittlerer Größe.

Mit laufender Anwendung färbt sich auto-clay rot-braun, die Knete nimmt die Verunreinigungen auf. Durch  
kneten und falten kann auto-clay weitere Verunreinigungen aufnehmen. Wenn auto-clay einmal runter gefallen ist, 
sollte es auf gar keinen Fall weiter verwendet werden!

Nach der Behandlung mit auto-clay, sollte der Lack direkt gewachst oder versiegelt werden.

Anleitung

auto-clay (Lackreinigungsknete) ermöglicht es schädliche Verschmutzungen von Autolacken zu entfernen, um ihre 
Strapazierfähigkeit und Glanz bei jedem wachsen zu optimieren. 

Die Verunreinigungen bestehen aus metallischen Partikeln wie: Feinstaub, Bremsstaub oder auch nicht- 
metallischen Partikeln wie: Harz, Vogelkot oder Insektenrückstände. Dies betrifft alle Lackarten und kann  
erhebliche Schaden anrichten, wenn sie nicht Rechtzeitig behandelt werden. Sogar neue Autos sind davon  
betroffen. Die größte Gefahr ist die Verunreinigung mit Flugrost, da sie über die Korrosion zu einer starken  
Lackschädigung führt.  Im Gegensatz zu Verschmutzungen lassen sich Verunreinigungen nicht mit einer herkömm-
lichen Fahrzeugwäsche entfernen. Sie sind erkennbar durch eine raue Lackstruktur nach der Fahrzeugwäsche.

Um die Verunreinigungen des Lacks Ihres Autos zu beurteilen, reiben Sie einfach mit den Fingern sanft über den 
frisch gewaschenen Lack, dies kann mit einem Stück Frischhaltefolie auf den Finger verstärkt werden. Wenn Sie 
diese Verunreinigungen spüren, muss Ihr Lack mit auto-clay geknetet werden. Motorhaube, Dach und Kofferraum 
sind am stärksten von diesen Verunreinigungen betroffen.

auto-clay entfernt mühelos die Verunreinigungen und hinterlässt eine glatte, ultra- saubere Oberfläche, perfekt 
vorbereitet für die Anwendung von nachfolgenden Bilt-Hamber Wachsen und Finishes.
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