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Vecostar Truckwash | LKW Reiniger 
 
LKW- und NFZ-Wäsche der Vecostar-Linie 

 
• Erzeugt eine gleichmäßige, lang anhaltende und dichte Schaumschicht welche Verschmutzungen  
 durch eine entsprechende Einwirkzeit anlöst. 

• Leichtes Abspülen. 

• Ermöglicht ein effizientes Reinigungsverfahren; auch bei starken Verschmutzungen.  

• Hinterlässt einen streifenlosen Glanz auf den behandelten und trockenen Oberflächen. 

• Sehr hohe Selbstreinigungskraft. Schmutz wird direkt vom Schaum absorbiert. 

• Sichere Verwendung auf Kunststoffen, Planen, ausgehärteten Lacken und sonstige üblichen 
 Konstruktionsmaterialien. 

• Ein starkes, und auf hochwertige Detergenten basierendes, Reinigungskonzentrat.  
 
 

Einleitung 
 
Durch den Einsatz äußerst aktiver Detergenzien, 
schnell wirkende Befeuchter und fettlösende 
Substanzen, ist die Selbstreinigungskraft sehr hoch. 
Nach dem Einschäumen des Transportmittels wird 
der Schmutz sofort vom Schaum absorbiert und 
abgeführt, sodass ein optimaler Kontakt zwischen 
Reinigungsmittel und Wagen erzielt wird. Die 
Schaumschicht ist leicht abspülbar. Nach dem 
Trocknen bildet sich auf der Oberfläche ein 
dauerhafter, schmutzabweisender, Film. 

 
Aufgrund der sehr hohen Wirksamkeit der 
oberflächenaktiven Stoffen  ist die Verwendung von 
Alkalien (Hydroxiden) kaum notwendig. Die 
vorhandenen Komplexverbindungen verhindern die 
Verstopfung von Düsen, Rohren und Pumpen der 
Reinigungsanlagen. 
 

Die vorhandenen Korrosionsinhibitoren 
gewährleisten eine einwandfreie Verwendung  auf 
den üblichen Konstruktionsmaterialien 
einschließlich Aluminium. 
 
Nach dem Reinigungs- und Abspülvorgang darf das 
Abfallwasser über dem üblichen Öl-/Wasser 
Abscheider in die Kanalisation abgeführt werden. 
Selbstverständlich sind in diesem Zusammenhang 
die jeweils vor Ort geltenden kommunalen 
Bestimmungen zu beachten. 

 

Einsatzbereiche 
 
VECOSTAR® TRUCKWASH wird hauptsächlich zur 
Beseitigung von sehr hartnäckigem Straßenschmutz und 
atmosphärischen Ablagerungen an Planen, Tankwagen, 
LKWs und PKWs, Zügen, Containern, Lagertanks und 
Kunststoff Aufbau verwendet. 
 
VECOSTAR® TRUCKWASH kann mit Hilfe eines Hoch- oder 
Niederdruckgeräts bzw. eines Schaumsets aufgetragen 
werden. Auch für den manuellen Gebrauch geeignet.  
Neutraler Eigengeruch. 
 

Gebrauchsanweisung 
 
In der Regel reicht eine 2 bis 3%-ige Lösung aus. 
Die Produktlösung ist von unten nach oben aufzutragen 
(mittels Verdunstung). Im Idealfall wird eine gleichmäßige 
Benetzung der Oberfläche erzielt.  
 
Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten gründlich mit 
Wasser unter hohem Druck abspülen. Wenn möglich heißes 
Wasser verwenden. 
 
Produktanwendungen unter extrem hohen 
Temperaturen sind zu vermeiden. Sollte das zu 
reinigende Objekt längerer Zeit in der prallen Sonne 
gestanden haben und die Oberfläche daher erhitzt 
sein, so empfehlen wir die Oberfläche zuerst mit 
kaltem Wasser abzuspülen weil sonst die Gefahr 
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besteht dass die Produktlösung an der Oberfläche 
zurückbleibt bzw. eintrocknet. 

Produktmerkmale 
 
Für die Verwendung auf Kunststoffen, Gummi, 
ausgehärteten Lacken/Farben und den üblichen 
Konstruktionsmaterialien einschließlich Aluminium 
geeignet. 
 
Hell gelber Reiniger auf Basis einer synergistischen 
Mischung von oberflächenaktiven Stoffen, 
Emulgatoren, Härtestabilisatoren (Salz) und 
Korrosionsinhibitoren. 
 
Dichte (20 °C)  :  1,065 
Flammpunkt  :  nicht zutreffend 
pH (1%-ige Lösung) :  10,3 – 10,8 
 
 

Sicherheitsinformationen / 
Warnung 
 
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 
 


