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POLYTOPNEOX®SiOWAX

POLYTOPNEOX®SiOWax ist eine extremwiderstandsfähige
Langzeitversiegelung für Lack-, Plexiglas- und Polycarbonat-
Oberflächen.

Die NEOX®SiOWax Langzeitversiegelung verleiht dem Lack einen
unverwechselbaren räumlichen Tiefenglanz sowie Farbtiefe, und
das bei einer bemerkenswert einfachen Verarbeitung.

Die enthaltenen reaktiven Polysiloxane (SiO) sowie neuartige
Hochtemperaturwachse bilden als dreidimensionale Matrix eine
dauerhafte Verbindung mit dem Lack und erzeugen eine Schutz-
schicht auf der Lackoberfläche (NEOX®ProtectShield). Bestehen-
de Unebenheiten der Lackoberfläche werden verschlossen und es
entsteht eine leicht zu reinigende, schmutzabweisende Schicht.

NEOX®SiOWaxhinterlässt eine sehr glatte Oberfläche mit Wet-
Look-Finish und intensivemWasser-Abperleffekt. Der Lack wird
zudem vor Umwelteinflüssen wie Salz, Säuren, Insekten und
Flugrost dauerhaft geschützt.

POLYTOPNEOX®SiOWax is a an extremely resistant long-term
sealing for paint surfaces as well as Plexiglas and polycarbonate
surfaces.

Die NEOX®SiOWax longterm sealing gives the paint an unique
deep shine plus colour depth, and all that with a significant easy
application.

The included reactive polysiloxanes (SiO) as well as new
high temperature waxes form as a three-dimensional matrix
a long-term connection with the paint and create a protection
shield on the paint surface (NEOX®ProtectShield). Existing bumps
on the paint surface are closed and the result is a very easy to
clean and dirt-repellent protective coating.

NEOX®SiOWax creates a super smooth surface with a wet look
finish, which is permanently protected against salt, acids, insects
and flash rust.

Torenko.ch
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NEOX®SiOWAX

■ NEOX®SiOWax
Reaktive Langzeitversiegelung

Art. 14810500 · 500 ml · VPE 12 Stück

NEOX®SiOWax – die extrem widerstandsfähige
Langzeitversiegelung für Lack-, Plexiglas
und Polycarbonat-Oberflächen.

SPEZIFIKATIONEN
■ reaktive Oberflächenverbindung
■ Wet-Look-Finish
■ intensiver Wasser-Abperleffekt
■ mit synthetischen High-End-Wachsen
■ Easy on / Easy off-Formel
■ schmutzabweisend
■ Standzeit 4 von 5 Sterne

■ NEOX®SiOWax
Reactive long-term sealing

Art. 14810500 · 500 ml · p.u. 12 pcs.

NEOX®SiOWax – the extremely resistant long-term sealing
for paint surfaces, plexiglas and polycarbonate
surfaces.

SPECIFICATIONS
■ reactive surface bonding
■ wet look finish
■ intensive water-repellent effect
■ with synthetic high-end waxes
■ easy on /easy off formula
■ dirt-repellent
■ service life 4 of 5 stars

Torenko.ch
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NEOX®SIOWAXSTARTER-SET

■ NEOX®SiOWaxSTARTER-SET
Starter-Set zur Langzeitversiegelung
von 1 bis 2 Fahrzeugen

Art. 14810700 - VPE 1 Set

Lieferumfang:
• 1xNEOX®SiOWax150ml
• 2x Microfasertuch Duo
• 2x Applikator-Puck grün soft

■ NEOX®SiOWaxSTARTERSET
Starter Set for long-term sealing of 1-2 vehicles

Art. 14810700 - p.u. 1 set

The set includes:
• 1xNEOX®SiOWax150ml
• 2x Microfaser Cloth Duo
• 2x Applicator Puck Green Soft
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NEOX®SIOWAXSTARTER-SET

■ Vor Gebrauch kurz schütteln

■ NEOX®SiOWax auf einenApplikator oder ein
Polierpad geben

■ Auf die entfettete Lack-/Kunststoffoberfläche
im Kreuzgang auftragen

■ Etwas ablüften lassen

■ Anschließend ohne Druck mit einem weichen
Microfasertuch abwischen

■ NEOX®SiOWax ist nicht temperatur- und
zeitkritisch in der Anwendung

■ Witterungsbeständig bereits nach 2 Std. (bei 20°C)

■ Vollständiger Versiegelungseffekt nach 24 Stunden

■ Shake well before use

■ Put the NEOX®SiOWax on an application sponge or
polishing pad

■ Process crosswise on the degreased paint surface

■ Let it air dry shortly

■ Then wipe with a soft microfiber cloth without
pressure

■ NEOX®SiOWax is not temperature-critical or time
sensitive in application

■ Weather-resistant after 2 hours (at 20°C)

■ Complete sealing effect after 24 hours

Torenko.ch
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