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Permanent Protector 640 - Anwendung auf Autolack 
 

 
Wichtig! Dieses Produkt ist ein Profi-Produkt, das vor allem von Autoaufbereitern eingesetzt wird. 

Anwendung nur von geschultem Personal oder auf eigene Verantwortung.  
Jegliche Fehlanwendung kann zu Schäden führen. 

Daher diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. 
 

 
Permanent Protector 640 kann auf nahezu allen Autolacken aufgebracht werden, aber es ist wichtig, 
das die Oberflächen völlig frei sind von Wachsen, Silikonbeschichtungen usw., da die Beschichtung 
ansonsten nicht so funktioniert, wie es von Ihnen erwartet wird. 

Bitte unbedingt einen Versuch an einer unauffälligen Stelle (z.B. im Motor- oder Kofferraum) durch- 
führen. 

Dieses Produkt ist ein Profi-Produkt, es ist daher ratsam, die Anwendung zu trainieren, um ein Gefühl 
für die Auftragung zu bekommen, insbesondere für das Polieren, was besonders wichtig ist, um einen 
hohen spiegelnden Glanz des Lackes zu erhalten. 

Autolack zunächst sehr gut vorreinigen, dazu können herkömmliche Reiniger verwendet werden. Nach 
Abschluss des Reinigungsvorganges bitte die Oberfläche nochmals mit Alkohol (z.B. Isopropyl- oder 
Ethanol-Alkohol) reinigen, damit alle Verunreinigungen beseitigt sind und die Oberfläche völlig fettfrei ist.  

Wenn die Vorbehandlung abgeschlossen ist, kann mit der Versiegelung begonnen werden. 

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung in einem gut belüfteten und staubfreien Bereich durchgeführt 
wird. Wir raten dazu, während der Beschichtung eine Schutzmaske zu tragen, da die Flüssigkeit stark 
riecht. 

Die zu versiegelnde Fläche darf nicht zu heiß sein, den Autolack also nicht versiegeln, wenn er vorher in 
der direkten Sonne gestanden hat, erst abkühlen lassen. Ansonsten erfolgt die Aushärtung der Be- 
schichtung zu schnell und die Politur des Lackes wird wesentlich erschwert. Ideal ist eine Anwendung 
bei einer Außentemperatur von maximal 25-30°C. 

Versiegeln Sie immer in kleinen Abschnitten, z.B. 40 x 40cm, die dann auch sofort poliert werden, bevor 
Sie den nächsten Abschnitt versiegeln. Es wird Team-Arbeit empfohlen, z.B. eine Person trägt die 
Versiegelung auf und 1-2 Personen polieren sie ein. 

Hier die Anleitung Schritt für Schritt: 
 

1. Oberfläche vorbereiten wie oben beschrieben 
2. Verwenden Sie ein dünnes und glattes Mikrofasertuch, um die Beschichtung aufzubringen, 

idealerweise im Format von ca. 25 x 25cm. Tränken Sie das Tuch komplett mit Permanent 
Protector 640. Bringen Sie die Beschichtung gleichmäßig und zügig in seitlichen Wischaktionen 
(immer in eine Richtung) auf. Warten Sie. 

3. Polieren Sie die Beschichtung nach 1-2 Minuten in den Lack ein. Nicht länger als 2 Minuten 
warten. Verwenden Sie dazu ein weiches Mikrofasertuch. Polieren Sie mit gleichmäßigem 
Druck. Benutzen Sie dann nochmal ein feines Mikrofasertuch für die Endpolitur. 

4. Nach dem Beschichten dürfen die Flächen mindestens 2 Stunden nicht mit Fingern, Kleidungen 
usw. berührt werden. Danach ist die Beschichtung dann soweit trocken, dass das Fahrzeug 
wieder benutzt werden kann. 

 
Die Beschichtung härtet schneller, wenn die Oberfläche warm ist. Es ist also von Vorteil, wenn 
Sie das Auto nach den 2 Stunden Wartezeit in die Sonne stellen. 

 
Das Fahrzeug sollte innerhalb der nächsten 10 Tage nicht gewaschen werden, weil der volle Aushärte-
prozess mindestens 8 Tage dauert. 


