
Clima
Clean
Reinigung und geRuchsneutRalisation 
von KFZ – Klimaanlagen



hinteRgRund und idee Zu  
car-wax Clima Clean
Wir wollten ein KFZ-Klimaanlagen Reinigungsmittel,  
das absolut zuverlässig und langanhaltend in der Wirkung, 
einfach und schnell in der anwendung und vor allem ökologisch 
und gesundheitlich vollkommen unbedenklich ist.

die Basis dafür bildet der einsatz von naturreinen 
ätherischen Ölen mit ihren unglaublichen und vielseitigen möglichkeiten.
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KFZ – Klimaanlagen Reinigung  
und geRuchsneutRalisation

1. Die Klimaanlage lebt

 
über die Klimaanlage können Bakterien, pilze und andere mikroorganismen in den  
Fahr  gast raum gelangen. diese erreger können neben einem modrigen geruch auch bei  
vielen menschen un angenehme allergische Reaktionen wie niesen, husten oder tränen-
de augen auslösen.

innenraumfilter
der innenraumfilter ist einer der orte, an welchem sich mikroorganismen sehr gerne und 
häufig ein nisten. der innenraumfilter filtert schmutz, staub, pollen und erreger aus der 
luft und verhindert dadurch, dass diese in den Fahrgastraum gelangen. daher sollte der 
innenraum filter jährlich bzw. alle 15.000 km gewechselt werden. der innenraumfilter ist 
leicht zugänglich und kann in kurzer Zeit vom Fachmann ausgetauscht werden.

Verdampfer
der verdampfer ist direkt im armaturenbrett eingebaut und in das lüftungs system inte-
griert. dieser nicht ganz einfach zugängliche ort ist der ideale Brutplatz (feucht, dunkel) 
für Bakterien- und pilz kulturen. daher sollte die Klimaanlage jährlich bzw. alle 15.000 km  
gereinigt werden. dafür empfehlen wir die auf naturreinen ätherischen Ölen basierende 
Wirkstoff kombination car-wax clima clean.
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verschiedene Bakterien und pilzstämme – aufgenommen auf den oberflächen von verdampfereinheiten.
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1. außenluft  2. umluft  3. verdampfergebläse  4. verdampferbatterie  5. heizgerät  
6. Kompressor  7. Kondensator  8. elektrogebläse

2. SChematiSChe DarStellung 
 Der FunKtionSweiSe einer Klimaanlage

 
die Frischluft 1 oder umluft 2 gelangt über den lufteinlass (hier sitzt der innen raum filter) 
in das verdampfergebläse. von dort wird die luft in die verdampferbatterie 4 geblasen.  
die verdampfer batterie kühlt die luft ab und entzieht ihr die Feuchtigkeit. mit dem nach-
geschalteten heizgerät wird die luft auf die gewünschte temperatur erwärmt und strömt 
über die verschiedenen luftkanäle in den Fahrgastraum.
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3. anSiCht einer VerDampFerbatterie

 
die luft kommt vom verdampfergebläse und durchströmt die Kühlrippen des 
verdampfer teils. die Kühl flüssigkeit durchströmt in Querrichtung zum luftstrom den 
verdampfer und kühlt die luft ab, es bildet sich Kondenswasser, was sich im unteren 
gehäuseteil sammelt und über einen ablauf nach außen entweichen kann.

hier ist der entstehungsherd für diverse pilz- und Bakterienkulturen, die neben unange-
nehmen modrigen gerüchen auch gesundheitsschädliche einflüsse auf menschen 
haben können. dieses dunkle, feuchte und schwer zugängliche labyrinth ist der optima-
le Brutplatz für solche erreger. diesem übel kann lediglich durch eine fachmännisch 
durchgeführte Klima-Reinigung begegnet werden.
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4. Car-wax Clima Clean

 
• car-wax clima clean ist ein Reinigungs- und geruchsneutralisationsmittel für KFZ– 
 Klimaanlagen, deren Wirkstoffkombination auf naturreinen ätherischen Ölen basiert.

• auf grund der stetig steigenden anzahl an allergikern und dem Ruf nach gesund  
 heitlich und ökologisch unbedenklichen produkten ist es uns gelungen ein produkt  
 zu ent wickeln, das sowohl den gesundheitlichen und ökologischen, als auch den  
 technischen und anwendungstechnischen anforderungen mehr als nur gerecht wird.

• car-wax clima clean basiert auf einer Wirkstoffkombination aus naturreinen  
 ätherischen Ölen, und verzichtet komplett auf synthetische desinfektionsmittel,  
 alkohole und andere gesundheitsbelastende stoffe. 

• die ausgezeichnete Wirksamkeit von car-wax clima clean wurde nachweislich in  
 der praxis sowie von autorisierten prüfanstalten festgestellt und bestätigt.

• car-wax clima clean greift weder Buntmetalle noch Kunststoffe und gummi an,  
 was eine absolut sichere anwendung ermöglicht. 

• die anwendung ist für einen Fachmann absolut einfach und führt garantiert zu dem  
 gewünschten ergebnis. Wir können somit unseren Kunden ein sehr einfaches und  
 wirkungsvolles verfahren zur KFZ-Klima Reinigung anbieten.

• da die Wirkstoffkombination von car-wax clima clean auf naturreinen ätherischen  
 Ölen basiert, bleibt nach der anwendung ein frischer, citrusartiger eigenduft zurück,  
 der nach kurzer Zeit abschwächt und verschwindet. dieser eigenduft kann sehr   
 stark verringert werden, indem bei der anwendung die türen des autos geöffnet sind.

gebinde: spraydose  portionsflasche drucksprühpumpe Cleany verdampfer clima clean hK 
 für 1 anwendung für drucksprüher  Reinigungsset

inhalt:  175 ml 200 ml – – 50 ml

art. nr.  23903 23904 23999 23998 / 23901 23901

ean  9006007239031 9006007239048 9006007239994 9006007239987 9006007239017

vpe  6 6 1 1 / 12 12
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5. So wirD Car-wax Clima Clean angewenDet

 
• mit hilfe der verlängerungssonde wird car-wax clima clean über die lufteinlässe  
 der aussenluftzuführung in Richtung des laufenden ventilators gesprüht. der  
 feinteilige sprühnebel von car-wax clima clean wird vom verdampfergebläse  
 angesaugt und mittels Feinverwirbelung flächendeckend auf der ganzen  
 verdampferoberfläche verteilt.  
 car-wax clima clean haftet ausgezeichnet an der verdampferoberfläche und löst  
 sämtliche geruchsverursachenden verschmutzungen. diese werden durch das  
 ständig neu gebildete Kondenswasser nach aussen abtransportiert.

• schalten sie jetzt die lüftung aus, und lassen sie car-wax clima clean  
 mindestens 15 minuten einwirken.

• dann die Klimaanlage wieder einschalten und ca. 15 minuten auf höchster stufe  
 laufen lassen, bis die anlage genug Kondenswasser produziert hat um die  
 abgelösten verschmutzungen abtransportieren zu können. Bei Zeitmangel kann  
 dies auch während der Fahrt gemacht werden.

• die Klima Reinigung ist somit abgeschlossen.

• sollte ihnen der citrusartige eigenduft der naturreinen ätherischen Öle von car-wax  
 clima clean zu intensiv sein, lassen sie die autotüren während der Reinigung geöffnet.

• car-wax clima clean ist nur für den professionellen gebrauch bestimmt.

6. anwenDung

6.1 anwendung – Spraydose

1. pollen- / innenraumfilter entfernen.

2. lüftung auf mittlere stufe einstellen.

3. gesamter doseninhalt mittels schlauchsonde langsam in Richtung    
 verdampfergebläse sprühen. Bei mehreren Kanälen den hauptanteil von clima   
 clean über den am nächsten zum gebläse befindlichen Kanal einsprühen, und  
 kleinere mengen über die anderen Zugänge einsprühen.

4. ca. 1/2 des inhaltes bei maximaler Kühlleistung und ca. 1/2 bei maximaler  
 heizleistung einbringen.

5. lüftung ausschalten und mind. 15 minuten einwirken lassen.

6. Klimaanlage einschalten und ca. 15 minuten auf höchster stufe laufen lassen.

7. Klima Reinigung ist abgeschlossen
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6.2 anwendung – Drucksprühgerät

1. pollen- / innenraumfilter entfernen.

2. lüftung auf mittlere stufe einstellen.

3. 1 portionsflasche in den drucksprüher einfüllen – verschließen – aufpumpen und  
 den sprühstrahl so fein wie möglich einstellen. dann mittels schlauchsonde  
 langsam in Richtung verdampfergebläse sprühen. Bei mehreren Kanälen den   
 hauptanteil von clima clean über den am nächsten zum gebläse befindlichen   
 Kanal einsprühen und kleinere mengen über die anderen Zugänge einsprühen.

4. ca. 1/2 des inhaltes bei maximaler Kühlleistung und ca. 1/2 bei maximaler  
 heizleistung einbringen.

5. lüftung ausschalten und mind. 15 minuten einwirken lassen.

6. Klimaanlage einschalten und ca. 15 minuten auf höchster stufe laufen lassen.

7. Klima Reinigung ist abgeschlossen
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6.3 anwendung – Cleany

1. verschluss aufdrehen .

2. inhalt der portionsflasche  in die mündung  des tanks  gießen 

3. verschluss  einsetzen.

4. „Cleany“ auf einen Wagen neben das Kraftfahrzeug stellen,  
 auf sicheren stand überprüfen.

5. pollen- / innenraumfilter aus dem Fahrzeug entfernen. 

6. schlauch  (1 meter länge) an der äußeren luftausgang-position anschließen. 

7. ev. motor im standgas laufen lassen (mindestdrehzahl).

8. Belüftungsgebläse auf max. drehzahl einstellen, Regelung Kalt und Frischluftzufuhr  
 gewährleisten. nach 15 min.: Regelung von kalt auf warm stellen, um auch eine  
 Reinigung des heizungskühlers zu gewährleisten.

9.  türen und Fenster geschlossen halten.

10. aus dem Fahrzeug aussteigen und alle türen schließen. 

11. manometer  durch Betätigen des Knopfes  auf null stellen.  
 (einstellknopf entriegeln und vollständig gegen den uhrzeigersinn drehen.  
 nach abschluss der handlungen den Knopf des druckreglers wieder feststellen).
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12. „Cleany“ mit dem netzstecker  an die stromversorgung anschließen. 

13. „Cleany“ mit der verbindung  an die luftversorgung anschließen. 

14. den vom manometer  angezeigten druckwert auf 4 bar einstellen.  
 einstellung durch Betätigen des Knopfes  des druckreglers vornehmen.  
 (um den druck zu erhöhen, den Reglerknopf entriegeln und im uhrzeigersinn  
 drehen, um ihn zu reduzieren, gegen den uhrzeigersinn drehen.  
 nach abschluss der handlungen den Knopf des druckreglers wieder feststellen).

15. die Reinigungsbehandlung für 30 minuten einbringen lassen. 

16. manometer  durch Betätigen des Knopfes  auf null stellen.

17. „Cleany“ von der stromversorgung trennen.

18. „Cleany“ von der luftzufuhr trennen. 

19.  Fahrzeug und lüftung abschalten.

20. schlauch  (1 meter länge) von der äußeren luftausgang-position abnehmen.

21. tank  durch ausleeren von eventuellen Rückständen des Reinigungsmittels  
 befreien. neuen pollenfilter am Fahrzeug montieren

tipp: innenraumFilter
der innenraumfilter muss bei jeder Klima Reinigung ausgetauscht und erneuert werden.
Kein Filterwechsel ohne Klima Reinigung und keine Klima Reinigung ohne Filterwechsel! 
Zeigen sie interessierten oder kritischen Kunden den/die ausgebauten innenraumfilter –  
dies hilft der Bewusstseinsbildung und erhöht die akzeptanz für die notwendigkeit dieser 
massnahme sowie und mehrkosten. der Kunde ist beim anblick der alten Filter froh,  
dass diese erneuert worden sind.

12 caR-Wax clima clean



regulierung

blockierung
lösen

blockieren

bestandteile Cleany
art. nr.: 23998
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7. betriebS- unD wartungSanleitung „Cleany“
 verdampferreiniger für die Reinigung der Fahrgastzelle, 
 des verdampfers und der luftführung

  tank mit pumpe für die einwegflüssigkeit

  Zerstäuber
  druckregler mit manometer

SiCherheitShinweiSe

•	 „Cleany“ ist ausschließlich für den beschriebenen einsatz bestimmt, und darf nur  
 in Kombination mit car-wax clima clean hK verwendet werden. der Benutzer   
 wird vor jedem anderen unsachgemäßen gebrauch gewarnt.
•	 car-wax clima clean hK außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren,   
 nicht verschlucken und augenkontakt vermeiden.
•	 Bei	der	Klimareinigung	„Cleany“ auf einen Wagen neben dem Fahrzeug stellen  
 und auf sicheren stand überprüfen.

inStallation

stromversorgung 230 v; 50 hz 115 v; 60 hz

aufgenommene leistung  0.024 a; 3.8 Watt 0.085 a; 6 Watt

luftzufuhr  ≥ 4 bar

Betriebsdruck (für einwandfreien Betrieb) 4 bar

gewicht ca. 1,7 kg
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innenansicht Cleany
art. nr.: 23998
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at-automaterial gmbh, abt. Chemie
grafenweg 33, 6971 hard / austria
t: +43 5574 82292, F: +43 5574 82291
e-mail: office@at-chemie.at, www.car-wax.at

2380 perchtoldsdorf,  
mühlgasse 91, Birner haus 
tel. 01  /  86 639-0, Fax 01 / 86 970 88 
e-mail: birner@birner.at, www.birner.at

1170 wien, teichgasse 3 
tel.01 / 486 13 29 Fax 01 / 486 13 294

1220 wien, donaufelder straße 251 
tel.01 / 203 05 31 Fax 01 / 203 05 64

2460 bruck  /  leitha, lagerstraße 8-10 
tel. 02162 / 632 53 Fax 02162 / 638 07

2700 wr. neustadt, neunkirchner str. 57b 
tel. 02622 / 26 980 Fax 02622 / 26 982

3100 St. pölten, porschestr.17 
tel. 02742 / 75 634 Fax 02742 / 72 371

3580 horn / Frauenhofen, Wiener straße 7 
tel. 02982 / 30 690 Fax 02982 / 30 689

4060 linz / leonding, peintnerstraße 3 
tel. 0732 / 67 42 99 Fax 0732 / 67 89 21

4150 rohrbach, Wirtschaftszeile 1 
tel. 07289 / 68 88 Fax 07289 / 68 884

4600 wels, salzburger straße 27 
tel. 07242 / 604 92 Fax 07242 / 604 924

5020 Salzburg, sterneckstraße 45 
tel. 0662 / 87 36 15 Fax 0662 / 87 36 154

5760 Saalfelden, Zellerstraße 47a 
tel. 06582 / 73 8 25 Fax 06582 / 73 8 254

6020 innsbruck, valiergasse 22 
tel. 0512 / 56 14 00 Fax 0512 / 56 14 0023

7400 oberwart, eisenstädter straße 53 
tel. 03352 / 33 9 21 Fax 03352 / 33 9 22

8020 graz, eggenberger allee 27-29 
tel. 0316 / 583 545 Fax 0316 / 583 109

8220 Fürstenfeld, Buchwaldstraße 3 
tel. 03382 / 54 6 95 Fax 03382 / 51 7 55

8330 Feldbach, schillerstraße 60 
tel. 03152 / 4011 Fax 03152 / 4449

8750 Judenburg, alban Berg gasse 2 
tel. 03572 / 44 016 Fax 03572 / 44 016-15

9020 Klagenfurt, südring 325 
tel. 0463 / 36 0 76 Fax 0463 / 36 5 89

9100 Völkermarkt, Klagenfurter str. 36 
tel. 04232 / 4740 Fax 04232 / 47 40 15

9300 St. Veit, Friesacherstr. 74a 
tel. 04212 / 715 70 Fax 04212 / 715 69

9500 Villach, Kärntner straße 21-23 
tel. 04242 / 311 211 Fax 04242 / 35 022

ihre car-wax partner in ihrer nähe:

autobeDarF

Sehr geehrte geschäftspartner,

fast jedes auto besitzt bereits eine Klimaanlage. diese 
müssen in regelmäßigen abständen gepflegt und gereinigt  
werden, damit sie nicht unangenehm zu stinken beginnen.
car-wax clima clean bietet dazu die perfekte lösung. 
die mitarbeiter der Firma Birner beraten sie gerne dazu oder 
organisieren eine produktvorführung vor ort.

hochachtungsvoll, 
ihr ramon Schmid

ramon Schmid
Beratung & anwendungstechnik
t: +43 664 3200291

CwpCC1101


