
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRISCHLUFTSPRAY FÜR DIE WARTUNG DER KLIMAANLAGE 
(AIRCONDITIONER SERVICE SPRAY) 

 

HERGESTELLT NACH DEN  BSEN 9001:2000 ANGABEN 
 

Was macht das Produkt 
 

TEC-2000 Frischluftspray für dieWartung der Klimaanlage dient zur Reinigung und 

Auffrischung des gesamten Belüftungssystems in Kraftfahrzeugen. Das Produkt wirkt schnell, und es ist nicht nötig, 

die Anlage vorher zu zerlegen. Der Spray vermindert oder eliminiert unangenehmen Geruch nach verbrauchter oder 

feuchter Luft, der oft beim Einschalten der Klimaanlage vorhanden ist. Der Frischluftspray bleibt viele Monate lang 

wirksam.  
 

TEC-2000 Frischluftspray für dieWartung der Klimaanlage enthält  luftauffrischende 

Stoffe, Fungizide, desodorierende Wirkstoffe und Schutzmittel gegen Bakterien. Diese reduzieren oder eliminieren 

auf wirksame Weise unangenehmen Geruch und helfen Bakterien, die gesundheitsbedrohlich sein können und 

unangenehmen Geruch verursachen, abzutöten. 
 

Was ist das Produkt 
 

TEC-2000 Frischluftspray für dieWartung der Klimaanlage erfrischt bei  einmaliger 

Behandlung  “AUF EINEN SCHLAG” die Luft, die beim Fahren aus der Klimaanlage in das Kraftfahrzeug strömt. Es 

ist eine einzigartige Mischung sorgfältig untersuchter und ausgewählter luftauffrischender Stoffe, Deodorants und 

Schutzmittel gegen Bakterien und Pilze, die in dieser verdünnten Lösung aufgelöst sind.  Die Konzentration dieser 

Schutzmittel ist hoch, und ihre Wirksamkeit ist im Vergleich mit anderen, größeren Produkten mit geringerer 

Konzentration ausgesprochen konkurrenzfähig. Der Frischluftspray versprüht einen kleinen Tropfen des Mittels, 

wobei die Wirkstoffe in der Luft hängen bleiben und durch die Funktion der Klimaanlage äußerst wirksam verteilt 

werden. 
 

TEC-2000 Frischluftspray für dieWartung der Klimaanlage wird in einer Spraydose 

geliefert, die nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist. Das Treibgas im Produkt ist nicht brennbar, wodurch 

die Menge der brennbaren Stoffe, die in das Fahrzeug abgegeben  werden, reduziert wird.  
 

Wie verwendet man das Produkt 
 

TEC-2000 Frischluftspray für dieWartung der Klimaanlage: Die Dosen sollten vor 

Gebrauch gut geschüttelt werden.  Die Spraydose sollte aufrecht in den Fußraum des Beifahrers gestellt werden 

(schieben sie den Beifahrersitz so weit wie nur möglich nach hinten). Dann sollte man das Fahrzeug starten, die 

Klimaanlage einschalten und das Gebläse auf ‘Umluft’ einstellen und auf die maximale Stufe drehen. Die Luft sollte 

nur durch die vorderen Ventilatorenschlitze geleitet werden und diese sollten in die Mitte des Fahrzeuginneren 

zeigen. Schließen Sie alle Fenster und das Sonnendach. 
 

Verwenden Sie den Spray nicht, solange sich Passagiere oder Tiere im Fahrzeug befinden.  
 

Schließen sie alle Türen mit Ausnahme der vorderen Beifahrertür. Betätigen Sie den Druckknopf auf der Oberseite 

der Spraydose, indem sie fest darauf drücken bis das ganze Mittel versprüht ist und schließen Sie die Beifahrertür. 

Versuchen Sie, den Spray nicht einzuatmen. Versichern sie sich, dass der Spray nicht direkt auf die Sitzbezüge, 

das Amaturenbrett oder andere Innenausstattung gerichtet ist. 
 

Lassen Sie den Motor des Fahrzeuges ungefähr 20 Minuten lang laufen. Öffnen Sie danach alle Türen und 

entsorgen Sie die Spraydose den örtlichen Vorschriften gemäß. Lassen Sie danach das Innere des Fahrzeuges 

mindestens 5 Minuten lang gut durchlüften. 
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