
BIO

Saubermann

Pflegekraft

Das Bio-Shampoo für die komplette Reinigung deines Fahrrads. Unser innovativer 

Reinigungsschaum bietet eine hohe Lösekraft; ideal für stark verschmutzte Rahmen, 

Reifen und Felgen. Dreck, Schlamm und Kettenöl-Spritzer lassen sich umweltschonend 

entfernen. Saubermann kann auf lackiertem und unlackiertem Aluminium, Carbon, 

Kunststoff, Edelstahl und pulverbeschichteten Oberflächen angewendet werden.

Unser Bio-Multitalent: Durch die ölige und säurefreie Zusammensetzung reinigt und 

schmiert Pflegekraft gleichzeitig. Neben der Anwendung auf Fahrradkette und Ritzel 

lassen sich fettige Verschmutzungen auch an Rahmen, Pedalen oder Federgabel entfer-

nen. Pflegekraft kann auf lackiertem und unlackiertem Aluminium, Carbon, Edelstahl, 

Chrom, Kunststoff und pulverbeschichteten Oberflächen angewendet werden.

kennzeichnungsfrei  •  auch für empfindliche Materialien geeignet  
feine Schaumbildung  •  enthält keine Duft- und Farbstoffe

kennzeichnungsfrei  •  auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet 
silikonfrei und ergiebig  •  schützt vor Korrosion 
enthält keine Duft- und Farbstoffe

Pflegeprodukte

Wellness für dein Fahrrad!

Für dein Fahrrad nur das Beste!
Alle unsere Pflegeprodukte basieren auf natürlichen Substanzen und 

sind biologisch abbaubar. Unser Pflegesortiment haben wir sorgfältig 

auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Fahrrad-Enthusiasten abge-

stimmt. Reinigung, Entfettung, Schutz und Pflege: Unsere Produkte 

decken den kompletten Bedarf. Die Pflegeprodukte empfehlen wir so-

wohl in kombinierter Anwendung mit unseren Fahrradwaschanlagen 

als auch für den Endkunden in der Heimanwendung.
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FettFrei

Schutzschild

KettenFett
Schmiert deine Kette und andere bewegliche Teile

Unser wirkungsvoller Bio Degreaser; Tiefenreinigung und Entfettung deiner Fahrradkette 

garantiert! Das gute Zeug ist biologisch abbaubar, lösungsmittel-, phosphat- und somit auch 

kennzeichnungsfrei. Mit spezieller Alu-Schutzformel reinigt FettFrei auch empfindliche Ma-

terialien wie Aluminium, Messing und Buntmetall.

für alle Oberflächen geeignet  •  auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
extreme Lösekraft gegen hartnäckiges Fett, Schmutz & Wachs 

 auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet

wasserabweisendes Pflegeöl – schützt vor Neuanschmutzung

ergiebig & materialverträglich auf glänzenden und matten Oberflächen

auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet

kennzeichnungsfrei auf Basis pflanzlicher Bestandteile

für Rahmen und Laufräder einsetzbar

auch für Reifenglanz geeignet

hohe Schmier- & Kriechwirkung

auch für Federgabel, Bowdenzüge & Zahnkränze einsetzbar

optimaler Korrosions- und Verschleißschutz

auch für Pedelecs & E-Bikes geeignet

Änderungen vorbehalten. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website 
unter cyclewash.de/pflegeprodukte
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