
DIESEL• Injector-Cleaner
• Motor-Cleaner
• Micro-Ceramic

ANWENDUNGSANLEITUNG

Injector-Cleaner:

(1.) Der Flascheninhalt (300ml) ist ausreichend für ca 50 Liter Diesel 
(Mischungsverhältnis ca 1:150)

(2.) Den Injector-Cleaner beim Tanken mit in den Tank geben. Falls Sie 
nicht nicht so viel Diesel in den Tank füllen, entsprechend weniger 
Injector-Cleaner beigeben und den Rest zu einem späteren Zeitpunkt - 
bei entsprechend wenig Diesel im Tank - einfüllen. Eine leichte 
Überdosierung ist jedoch unschädlich.

(3.) Normal fahren - Wagner Injector-Cleaner reinigt nun das 
Kraftsto�-System unabhängig von der Fahrweise!

Anmerkung: Wagner Injector-Cleaner kann zu jedem Zeitpunkt 
angewendet werden, auch zwischendurch. Erst die nachfolgende 
Reihenfolge ist zwingend einzuhalten.

Motor-Cleaner:

4. Vor dem geplanten Ölwechsel dem alten Öl im Motor beigeben - das 
empfohlende Mischungsverhältnis beträgt 6%, die Flasche ist somit 
ausreichend für ein Ölvolumen von 5 Litern.

5. Nach der Beigabe den Motor ein paar Minuten warmlaufen lassen, 
dann idealerweise über Nacht abstellen. Am nächsten Tag nochmals ca 
15-20 Min. laufen lassen (nicht fahren), dann den Ölwechsel inkl. Filter 
durchführen. Falls Sie das Fahrzeug nicht über Nacht stehen lassen 
wollen oder können, reicht es, nach der Beigabe den Motor 15-20 
Minuten warmlaufen zu lassen, bevor Sie das Altöl ablassen.

Anmerkung: unser Motor-Cleaner enthält eine spezielle Ölkomponente, 
um trotz der enthaltenen, e�ektiven Reiniger die Schmierung zu 
gewährleisten, ein Abreißen des Schmierfilms ist also nicht zu 
befürchten. Länger als 30 Minuten sollten Sie den Motor dennoch nicht 
laufen lassen und dabei auch nicht im Stand hochdrehen.

Micro-Ceramic:

6. Die Micro-Ceramic-Dose vor der Anwendung anwärmen (Heizung, 
Wasserbad o.ä.). Frisches Motoröl einfüllen, den Motor kurz laufen lassen 
(Öl anwärmen), dann warme Dose gut schütteln und den Inhalt im 
Verhältnis von ca 10% (Dose ausreichend für ca 5 Liter Ölvolumen) in den 
Motor geben.

7. Normal fahren, den ruhigen mechanischen Lauf und die optimale 
Leistungsausbeute des Motors genießen!
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Für problemlosen Alltagsbetrieb empfehlen wir
die Anwendung von Wagner Diesel-Additiv bei jedem Tanken

Allzeit gute und verschleißarme Fahrt wünscht

Bei Fragen und Problemen stehen wir Ihnen mit unserer
telefonischen Beratung zur Seite: 09085 - 96 00 90


