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felgen 
reifen



1.1

1.2

wheel cleaner 
alkaline

wheel cleaner 
acid

500ml

500ml

6

1.3 wheel cleaner 
neutral

500ml

5

Dank der Zusammenwirkung der verschiedenen Bestandteile 
löst WHEEL CLEANER ALKALINE die Verbindung zwischen 
Schmutz und der zu säubernden Oberfläche, was die 
Reinigungskraft des Produktes erheblich verbessert.

säurefrei. verbesserte formel. 
kirschduft. 

Tiefenreinigendes und stark deoxidierendes Produkt. 
Entfernt sehr effizient Bremsstaub und jegliche 
felgenspezifische Verschmutzungen, der sich an den Felgen 
ansammelt.

enthält säure. besonders für stark 
verschmutzte felgen geeignet.

pH-neutral. wechselt die farbe, um die 
wirkung des produktes sichtbar zu machen.

Tiefenreinigendes Benetzungs- und Desoxidationsmittel. Staub 
auf den Bremsen und Oxyde werden sehr schnell beseitigt. Das 
pH-neutrale Mittel lässt sich bei jeder Felgensorte, selbst bei 
empfindlichen Felgen, wie etwa Rohaluminiumfelgen oder bei 
verchromten Felgen, anwenden. Da das Mittel weder säurehaltig 
noch alkalisch ist, hat es keine ätzende Wirkung auf der Haut 
oder in den Augen. Sobald es mit der Felge in Kontakt kommt, 
färbt sich das Mittel rosa, was ein Zeichen dafür ist, dass der 
Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
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karrosserie



2.2

2.1 2.3

2.4

anti-insect multi cleaner 
solvent

hp car shampoopre-wash 
spray 

500ml 250ml

1L
500ml

9 10

Entfernt effizient hartnäckig eingebrannte 
Insekten auf Windschutzscheibe und 
Karosserie. Leicht biologisch abbaubar.

Speziell entwickelt zum Lösen von 
Asphalt-, Harz-, Klebstoff- oder Fettflecken 
(auch hartnäckigere). Anwendbar auf 
allen Arten von Oberflächen. Seine 
speziellen Aktivkomponenten reinigen 
handelsübliche Lacke und Kunststoffe 
schonend ohne sie zu beschädigen. 
Die enthaltenen Lösungsmittel sind für 
Benutzer und Umwelt ungefährlich.

Hochdruckreiniger Aktivschaum speziell für 
die Fahrzeugwäsche. Leicht alkalisch.

Löst selbst hartnäckig haftende Insekten, 
Vogelkot und Umweltverschmutzungen 
sowie Fettrückstände. Anschliessend das 
Fahrzeug mit einem milden Autoshampoo 
waschen.

entfernt insekten. entfernt asphalt-, harz-, 
klebstoff- oder fettflecken. 

hochdruckreiniger 
aktivschaum. 

hochkonzentriert. kirschduft.
vorwaschmittel.



2.5

2.6

car shampoo

wash&wax

1L

1L

11

2.7 soft touch 
spray

400ml

12

for claying

pH NEUTRAL

Auto-Shampoo für die Handwäsche. Stark schäumend. 
Ideal auch verwendbar bei versiegelten Oberflächen.

Dank der Hybrid-Formel wird die Karosserie gewaschen 
und gewachst. 

hochkonzentriertes, ökologisches 
shampoo. erdbeerduft.

automobil-shampoo & spezialwachs-
kombination mit hohem schutzfaktor. 

multifrucht-duft. 
Speziell entwickeltes Gleit- Produkt für die 
Lackknetanwendung auf allen Glanzlackarten 
und Scheiben, ohne zu verkratzen. Seine 
Gleitfähigkeit verringert das Risiko von 
Kratzern, so dass die Karosserie  leichter mit 
Lackknete von Unebenheiten befreit werden 
kann. 

spezielles gleitmittel zur 
lackknetanwendung.
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politur



3.1 3.2 3.3 3.4polish 
3in1 

hard cut 
polish 

medium 
cut polish 

fine cut 
polish 

250ml 250ml 250ml 250ml

1615

Die innovative Spezial-Formel vereint die 
Eigenschaften einer Medium Cut Politur, 
eines Hochglanzpolish und die eines 
Schutzwachses. Ihre Karosserie ist perfekt 
poliert und bleibt glanzvoll geschützt.

Die hohe Polierfähigkeit macht 
dieses Produkt ideal für größere 
Lackrestaurierungen. Es ermöglicht das 
schnelle Entfernen von Schleifrillen und 
das Polieren von stumpfen Lackierungen.

Für das Aufbereiten von leicht abge-
stumpften Lacken. Mit hohem Glanzgrad.

FINE CUT POLISH ist ein vortreffliches 
Poliermittel. Es sorgt für spiegelnden 
Glanz ohne Schlierenbildung mit hohem 
Konservierungsgrad. FINE CUT POLISH 
ist die ideale Polier- und Pflegelösung für 
neuere Lackierungen. 

mit starker polierwirkung, 
glanzvermögen und 

schutzkraft. ohne silikon.

tiefenreinigendes 
spezial-poliermittel für 

abgestumpfte karosserien. 
ohne silikon.

tiefenreinigendes 
poliermittel für stumpfe 
karosserien. ohne silikon.

hochglänzendes 
poliermittel  

für besonderen schutz.

Eine neue Generation von Poliermitteln, 
entwickelt auf Basis von Feinschleif-

Polygrad™-Mikrokristallen. 



1817

3.5 crystal wax

400ml

Eine neue Generation von Wachs, entwickelt auf Basis von abrasiver 
Polygrad™-Mikrokristallen. CRYSTAL WAX ist schnell und einfach 
anzuwenden. Es reinigt und konserviert glanzvoll neuere Fahrzeuglacke. 
Das Produkt ist leicht abrasiv und poliert dadurch die Karosserie. Es 
bringt spiegelnden Glanz ohne Schleier und schafft einen Schutzfilm 
gegen straßenübliche  Verschmutzungen.

blitzschnell wirkendes polierwachs. 
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finish
versiegelung



4.3 rim wax

250ml

2221

4.2 brilliant tire

400ml

4.1 chrome polish

250ml

4.4 plastic 
cleaner gel 

250ml

Verleiht tiefen Glanz und Langzeitschutz. 
Das Produkt ist wasserabweisend 
und verhindert langzeitig erneutes 
Verschmutzen. Für alle Arten von Felgen 
geeignet: Aluminium, Stahl, Chrom.

felgen-schutzwachs.

Verleiht Reifen wieder ein schwarz 
glänzendes neues Aussehen. Einfache 
Anwendung, bildet keine Risse und passt 
sich perfekt an die Reifentextur an.

sorgt für maximalen  
glanz der reifenwände. 

Neueste Generation von Polituren, 
auf Basis abrasiver Polygrad™ - 
Mikrokristallen entwickelt. Zum Reinigen 
von Chrom, Aluminium und Edelstahlteilen 
(Stoßfänger, Türleisten, Verkleidung, 
Kühler, etc.). Einfach anzuwenden, entfernt 
mühelos Schmutz und Rost.

chrom, aluminium und 
edelstahl politur.  

ohne silikone.

Lässt Plastikteile im Fahrzeug -Aussenbereich 
wieder wie neu erscheinen. Reinigt und 
schützt langanhaltend. Wirkt Wasser- und 
Schmutzabweisend.

kunstoffreiniger für aussen.



24

quick shine

400ml

23

4.5

23

Perfektes Finishspray. Reinigt blitzschnell in einem 
Arbeitsschritt alle Oberflächen. Erfrischt die Farben und 
schützt vor Verblassen. Beseitigt mühelos Flecken und 
Schlieren aus Kalkrückständen.

ultraschnelles glanzspray.
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cockpit



5.1

5.2

cockpit cleaner 

cockpit cleaner 

400ml

400ml

27

5.3 cockpit 
cream

250ml

28

matt effect

gloss effect

Cockpitreiniger mit Seidenmatteffekt für das Armaturenbrett 
und für Plastikelemente im Fahrzeuginnenraum. Enthält 
keine Silikone. Gibt Kunststoffen das ursprüngliche 
Aussehen zurück.

cockpitreiniger mit seidenmatteffekt 
ohne silikon, mit vanilleduft.

Cockpitreiniger speziell zur Pflege von Autoarmaturen. 
Reinigt und gibt dem Plastik und den Türrahmen neuen 
Glanz.

cockpitreiniger mit glanzeffekt,  
mit vanilleduft.  

matt effect

gloss effect

Reinigt sowohl alle Arten von  
Kunststoffteilen als auch Türrahmengummis 
und gibt diesen ihr ursprüngliches seidig, 
glänzendes Aussehen zurück. Lässt sich 
einfach anwenden. Mit Pfirsichduft.  
Hinterlässt keinen Fettfilm.

cockpit reinigungs- und 
glanzcreme. pfirsichduft.  

original aspect
 effect



p29-32

6.1 universal interior 
cleaner 

500ml

6.2 textile cleaner 

500ml

30

Spezieller Innenraumreiniger. Vielseitig anwendbar auf 
Weich- und Hartplastikoberflächen, sowie gefärbten oder 
ungefärbten  Teppichen oder Sitzbezügen. Verleiht Diesen 
ein neues Aussehen.

innenreiniger für kunststoffe, textil 
und lackoberflächen. parfüm mit duft 

nach grünem tee.

Textilreiniger für Fahrzeuginnenräume. Wirkt tiefenreinigend 
im Stoff und beseitigt Schmutzrückstände und Flecken auf 
Sitzen, Türverkleidungen und Teppichen.

textilreiniger. lässt die farbe von 
textilien wieder leuchten.

textil
leder



6.3 leather cleaner 

250ml

250ml

3231

6.4 leather cream
6.5 leather balm

250ml

Reinigungsmittel zur Tiefenreinigung von Leder. Für alle 
Lederarten geeignet. Hinterlässt keine Flecken.

lederreiniger.

Speziell für die regelmäßige Pflege der 
Lederoberflächen im Auto entwickelt. 
Spendet dem Leder Feuchtigkeit und 
bewahrt das ursprüngliche Aussehen des 
Leders.

feuchtigkeitsspendende 
ledercreme für die 

regelmässige pflege.

Lederpflegecreme, perfekte Pflege nach der Reinigung 
bzw. Entfettung mit dem 6.3 LEATHER CLEANER. Gibt allen 
handelsüblichen Lederarten  ihre Geschmeidigkeit zurück. 
Hinterlässt keine Flecken.

ledercreme.



7.1

7.2

glass cleaner 

de-icer 

500ml

500ml

34
p33-34

Ultraschneller Reiniger für Scheiben, Glas und 
Plexiglasoberflächen. Entfernt mühelos Verschmutzungen. 
Antistatisch und silikonfrei.

glasreiniger. 

Löst Schnee und Eis auf Scheiben und Karosserien. Kann für 
die Außen- bzw. Innenseite der Scheiben verwendet werden. 
Auch zum Enteisen von Tür- und Kofferraumschlössern 
geeignet.

enteiser. 

glas



150ml

 odor eliminator

35

8.1 8.2

36

Ein Produkt, dass speziell zum Absorbieren von schlechten 
Gerüchen im Auto, wie Tabakgerüche, Geruch von nassen 
Hunden, Schweißgerüchen usw. entwickelt wurde.

schlechte gerüche 
(körper-, tabak- oder tiergerüche) 

überdeckend. 

PARFÜM 
SUNRISE

PARFÜM 
GRÜNER TEE 



8.2
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display 
flowey® cds

pacs
flowey® cds

all products
8.1 odor eliminator 

8.2 odor eliminator 
7.2
de-icer

7.1
glass 

cleaner

8.1
odor 

eliminator

3.1
polish 

3in1

3.5
crystal

wax

3.2
hard cut 

Polish

3.3
medium cut 

Polish

3.4
fine cut  
polish

1.2
wheel 

cleaner 
acid

1.3
wheel 

cleaner 
neutral

1.1
wheel 

cleaner 
alkaline 6.1

universal 
interior
cleaner

6.2
textile
cleaner

6.3
leather 
cleaner

6.4
leather 
cream

6.5
leather 

balm

5.1
cockpit 
cleaner
matt effect

5.2
cockpit 
cleaner
gloss effect

5.3
cockpit 
cream 
ORIGINAL 
ASPECT 
EFFECT

pre-wash
spray

anti insect
2.1

2.2

hp car
shampoo

2.4

car
shampoo

2.5

wash&wax
2.6

multi 
cleaner 
solvent

2.3

2.7
soft 

touch
spray

chrome 
polish 

4.1

plastic
cleaner gel

4.4

quick
shine

4.5

rim 
wax

4.3

4.2
brilliant

tire

www.cds.flowey.com



L.C.I S.à r.l. FLOWEY® 
2, Z.A.C Klengbousbierg 

L- 7795 Bissen G-D. Luxembourg
 T:+352 33 52 50 • F:+352 33 52 40 • www.flowey.com

Copyright FLOWEY® © is a registered trademark

www.cds.flowey.com
CAT-CDS-DE-V1


