
MAXOLEN  
Perfect Pearl Nr.95 

 
 
Produkt-Beschreibung 
Perfect Pearl ist ein Langzeitpolish, das einen UV-Filter enthält und ein perfektes Abperlverhalten für 
eine sehr lange Zeit auf allen Lackarten erzeugt. Ebenfalls ergibt Perfect Pearl einen unglaublichen 
Tiefenglanz und bleibt für lange Zeit shampoofest. Perfect Pearl ist eine Lackversiegelung auf Basis 
der chemischen PTFE-Technologie. Kann auch im Schiffsbereich und bei der Sport- und 
Businessfliegerei verwendet werden (Treibstoffersparnis). 
Das Produkt ist sowohl für manuelle wie für die maschinelle Verarbeitung geeignet. Man erreicht mit 
der Excenter-Poliermaschine Z.15 auf besonders heiklen, weichen Lacken ein glänzendes Ergebnis.  
 
Gebrauchsanweisung 
Manuell: 
Perfect Pearl wird mit Polierfäden auf die zu polierende Oberfläche aufgetragen und kreisförmig 
verarbeitet, anschliessend in trockenem Zustand mit einem Microfasertuch nach-, bzw. abgerieben. 
Die chemische Austrocknung erfolgt erst nach ca. 3-4 Stunden. Während dieser Zeit sollte man das 
frisch polierte Auto nicht dem Regen aussetzen. Nie unter direkter Sonne verarbeiten! 
Eventuelle überschüssige Konservierungsstoffe werden am besten nach der ersten Autowäsche 
entfernt. Die Haltbarkeit hängt davon ab, wie gründlich der Lack poliert war. 
Maschinell: 
Bei der maschinellen Verarbeitung wird Perfect Pearl filmdick aufgetragen - bis zu 1 m2 Oberfläche -  
und mit der Poliermaschine, oder mit dem Excenter so lange poliert, bis der gewünschte Effekt 
erreicht ist. Die Rückstände werden in trockenem Zustand mit einer sauberen Frottee-Haube (auf dem 
Excenter) so lange poliert, bis die Oberfläche spiegelglatt ist. 
Wenn der zu polierende Lack stark verwittert ist, wird vorerst mit Lackreiniger vorpoliert. Praktische 
Tests haben gezeigt, dass dafür MAXOLEN Pâte-Royal Nr.62 am besten geeignet ist. 
Überschüssige Rückstände sind (siehe oben, bei der manuelle Verarbeitung) bei der maschinellen 
Verarbeitung wesentlich weniger zu erwarten. 
 
Wichtig: 
Perfect Pearl ist zwecks Qualitäts-Erhaltung immer in geschlossener Gebinde aufzubewahren und vor 
Gebrauch immer zu schütteln. 
 
Bemerkung: 
Obwohl Perfect Pearl für die manuelle und maschinelle Verarbeitung entwickelt wurde, kann das 
Produkt seine maximalen Eigenschaften bei der maschinellen Applikation am besten entfalten. 
 
Perfect Pearl  und die Umwelt: 
Das Produkt enthält Kohlenwasserstoffe (aromatenfrei: <0,5%) und ist chemisch neutral. Kann in 
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Abfälle an Sondermülldeponie abgeben. 
Das Produkt ist nicht wasserlöslich, mit einem Flammpunkt von >61°C.  
 
Lagerung und Handhabung: 
Optimale Temperatur  +5°C/+30°C 
Haltbarkeit: mind. 1 Jahr 
Nur bei guter Belüftung verwenden. 
 
Nur für gewerbliche Verbraucher. Kein Publikumsprodukt.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich. 
 
 
Hersteller: 
MAX LEHNER AG 
CH - 8903 Birmensdorf / ZH 
Tel.: +41 (0)44 737 30 75 – Fax: +41 (0)44 737 03 20 
E-Mail: info@maxolen.ch  


