
 

 

 

 
 

 
Professionelle Problemlösung 
Die Lösung: ein kraftvolle biologische 
Wirkung, die eine große Reihe von 
schlechten und muffigen Gerüchen 
vernichtet – einschließlich: Erbrochenes, 
Katzen- und Hundegeruch, verschüttete 
Milch, Urin, Tabackgerüche, Küchengerüche, 
usw. 
 
Alle Autoinnenräume:  
Exit ist die ideale professionelle Antwort für 
Autos, Taxen, Züge, Busse, Flugzeuge, Boote, 
Schiffe und in der Vergnügungsindustrie, wo 
Gestank in engen Räumen zu einem großen 
Problem wird und schwer entfernbar ist. 
 
Erfrischt: 
Exit vernichtet und eliminiert nicht nur die 
Bakterien, die normalerweise mit den 
schlechten Gerüchen wiederkehren, sondern 
hinterlässt auch einen frischen sauberen 
Duft. 
 
Behandelt alle Oberflächen: 
Exit kann sicher auf Stoffbezügen, Sitze, 
Teppiche, Fußmatten und Kleidung als auch 
auf harten Oberflächen eingesetzt werden. 
 
Gebrauchsanweisung: 
Exit arbeitet am besten unter feucht-
warmen Bedingungen. Es funtioniert nicht 
unter 0°C. Je wärmer die Temperatur, umso 
schneller wird Exit arbeiten. Exit ist sofort 
gebrauchsfertig – NICHT VERDÜNNEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die zu behandelnde Oberfläche sollte leicht 
mit Wasser angefeuchteten jedoch nicht 
nassen Schwamm  werden behandelt 
werden. Unmittelbar danach die betroffenen 
Stellen mit Exit unverdünnt besprühen. 
Für die biologische Wirkung sollte man 4-6 
Stunden einkalkulieren. Sollte dennoch der 
Gestank noch vorhanden sein, ist die 
Anwendung zu wiederholen. 
 
Typenspezifikation: 
Zusammensetzung: 
Erscheinen:   durchsichtige Flüssigkeit 
Geruch:   frisch 
S.G.:    1,0 
Lagerfähigkeit:  2 years in ngeöffneten  
                             Behältern bei  
                             Raumtemperatur 
 
Information bezüglich der Lagerung: Lagern 
Sie das Produkt in Original verpackten 
Behältern und schützen Sie sie vor extremen 
Temperaturschwankungen. 
 
Bitte beachten: Auf empfindlichen Stoffen 
wie z.B. Seide testen Sie Exit vor der 
Anwendung bitte an einer unauffälligen 
Stelle. 
Exit wird nicht für die Behandlung von 
Wildleder empfohlen. 
 
Exit biologischer Geruchsvernichter ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Firma 
Concept Chemicals & Coatings Limited.  
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