
Pflegeanleitung für Möbelfronten bzw. 
Oberflächen mit hochglänzender 

Acrylbeschichtung mit ULTRA-GLOSS 
Superpolish+DGS 	

Oberflächenversiegelung mit ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS  

1. Vor der Verwendung unbedingt das Produkt ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS gut 
schütteln!  

2. Das Produkt mit einem sauberen Baumwoll – bzw. Microfasertuch oder Poliermaus 
gleichmäßig  

auf der Oberfläche – mit nur leichtem Druck - verteilen.  

Achtung! Das Produkt ist hochergiebig und sehr sparsam anzuwenden!  

50ml sind für 6 - 10m2 ausreichend. 
Unmittelbar nach dem Auftragen kann die Politur mit einem weiteren sauberen 
Baumwoll – bzw. Microfasertuch in geradlinigen Bewegungen wieder entfernt 
werden. Nun ist eine hochglänzende und langzeitversiegelte Oberfläche sichtbar.  

Empfehlungen:  

Zur Erzielung einer widerstandsfähigen – bzw. kratzresistenten Oberfläche (im 
Küchenbereich z.B. Fett - Fingerabdrücke, Fett - Staubgemisch etc.) sollten die Fronten 
sofort nach dem Entfernen der Schutzfolie mit ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS 
versiegelt werden. Das Produkt härtet kristallhart aus und verleiht der Hochglanzoberfläche 
eine mindestens verdoppelte Kratzresistenz. ULTRA-GLOSS Produkte sind ökologisch völlig 
unbedenklich, d.h. sie können ohne weiteres u.a. im Küchenbereich eingesetzt werden.  

Die Oberflächenversiegelung sollte wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist 
(wenn sich die Fläche nicht mehr so „weich“ anfühlt), dies ist nach ca. 12 Monaten der Fall.  

ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS steht für: 
„Durable Gloss Sealant“ dauerhafte Glanz-Versiegelung ohne Wachs:  

Mit ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS bekommen Sie einen einzigartigen Lackschutz auf 
mineralischer Basis.  

o ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS bringt Farbe und Glanz zurück, macht gebrauchte 
Oberflächen wieder strahlend wie neu. Damit erreichen Sie eine spiegelglatte Oberfläche. 
Im Lichtreflex-Test (Strahlenintensität wandernder Lichtpunkte auf polierten Lackflächen) 
wurden Werte erreicht, die nicht mehr nur als „scheinend“, sondern als „gleißend“ 
bezeichnet werden können.  

o ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS schützt viele Monate gegen Einflüsse wie 
Sonnenlicht, Reinigungsmittel, Fettschmutz etc. Es eignet sich besonders für strapazierte 
Oberflächen (z.B. im Küchenbereich mit Fett-Fingerabdrücke, Fett -Staubgemisch etc.).  



o Mit ULTRA – GLOSS polierte Oberflächen erhalten eine mindestens verdoppelte 
Kratzresistenz. o ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS ist in keiner Weise aggressiv und 
damit sowohl lackschonend  

wie umweltfreundlich.  

o Sicherheitshinweis ! - Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! - 
Raum während der Anwendung ausreichend lüften!  

Empfohlenes Zubehör  

1. - ULTRA – GLOSS Poliermaus 
zum aufpolieren von ULTRA – GLOSS Superpolish+DGS. Dieser speziell entwickelte  

Schaumstoff macht das auftragen und verteilen auf der Oberfläche zum effektiven 
und sparsamen Kinderspiel. 
Durch die runde Form und den praktischen Haltegriff erreicht man mühelos jede 
Stelle der Hochglanzoberfläche. Dadurch wird der Wirkungsgrad nahezu verdoppelt, 
das Produckt ist also noch sparsamer anzuwende.  

2. - ULTRA – GLOSS Microfasertuch  

	


