
 
 
 
 
 
 

KÜHLSYSTEMREINIGER 
(RADIATOR FLUSH) 

 

TECHNISCH DER BESTE AUF DER WELT 
 

Was macht das Produkt 
 

Der Reiniger TEC-2000 Radiator Flush reinigt verschmutzte Kühlsysteme von Fahrzeugen 
schnell und wirksam, indem er sie von isolierenden Schichten von Kesselstein und 
Kalkablagerungen befreit. Das Produkt bekämpft auch Rost, und ganz besonders 
Kalksteinablagerungen, die oft sehr schadhaft wirken in Gegenden, wo der Kalkgehalt im Wasser 
des Ortes sehr hoch ist und sich dadurch besonders viel Kalkstein bildet und zu Problemen führt. 
Es ist zweckmäßig, die Ablagerungen, die beim Ablassen des alten Frostschutzmittels zurück 
bleiben, zu entfernen. Die Ablagerungsstoffe selbst können Verstopfungen in bestimmten 
Bereichen des Kühlsystems verursachen, nachdem jahrelang das System mit neuem 
Frostschutzmittel gefüllt wurde, sobald das alte abgelassen worden war. Während das Produkt das 
Kühlsystem reinigt, greift es keineswegs die Teile der Anlage an, die aus Metall oder Gummi sind, 
und natürlich braucht man das Kühlsystem auch nicht zu zerlegen, bevor man das Produkt 
verwenden kann. Weil das Mittel derartig stark und wirksam ist, braucht man auch keine teuren 
Hilfsmittel wie zum Beispiel Spülmaschinen zu verwenden, die oft im Zusammenhang mit der 
Kühler Innenreinigung empfohlen werden.  
  

Was ist das Produkt 
 

TEC-2000 Radiator Flush ist wahrscheinlich der stärkste und wirksamste Reiniger für 
Kühlsysteme, welcher derzeit auf dem Markt erhältlich ist.  Es ist ein hoch entwickeltes, sorgfältig 
erforschtes und zusammengestelltes Gemisch aus chemikalischen Stoffen, die dazu geeignet sind, 
schnell und wirksam zu reinigen, das aber gleichzeitig ganz besondere Chemikalien enthält, die als 
Puffer fungieren und die intakten Teile aus Metall und Gummi in der Kühlanlage schützen. 
 

Wie verwendet man das Produkt 
 

Man sollte eine Flasche TEC-2000 Radiator Flush dem Kühlsystem eines durchschnittlich 
großen Fahrzeuges beifügen. Dabei läßt man den Motor im Stand bei normalen Temperaturen 
laufen. Versichern sie sich vorher, dass der Heizungsschalter auf Maximum gedreht ist. Lassen sie 
den Motor dann im Stand 20 bis 25 Minuten lang laufen. Lassen sie die ganze Flüssigkeit in der 
Kühlanlage ab. Füllen sie danach die Kühlanlage mit sauberem Wasser und lassen sie das 
Wasser noch einmal völlig ab, um alle Rückstände zu beseitigen. Im Zweifelsfall wiederholen sie 
den Vorgang noch einmal. 
 

Füllen sie das Kühlsystem wieder auf, indem sie den richtigen prozentuellen Anteil an 
Frostschutzmittel hinzu fügen, und zum verbesserten Schutz der Anlage geben sie 1 Flasche  
TEC-2000 Anti-freeze Booster dazu.  
 

TEC-2000 Radiator Flush sollte bei jedem Wechsel der Frostschutzmischung verwendet 
werden, und wann immer Rückstände wie zum Beispiel Kalkablagerungen, Rost oder Kesselstein 
im Kühlsystem bemerkt werden. Das Produkt sollte auch nach einem Deffekt der 
Zylinderkopfdichtung angewendet werden. Dies wird oft verursacht, wenn Motoren über einer 
bestimmten Temperatur laufen und dadurch überhitzen. Überhitzung wiederum wird meistens 
durch Ablagerungen verursacht, die im Kühlsystem zurück bleiben, wodurch die Ableitung der 
Motortemperatur verlangsamt wird. 
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