
 
 
Möbelpflege  
MPF 
 
Produktbeschreibung 
Möbelpflege MPF in der praktischen 500 ml Sprühflasche ist ein neuartiges silikonfreies Pflegeprodukt 
für sämtliche lackierte Möbel-, Kunststoff- und Metalloberflächen im Wohnbereich. Kleinste 
Unebenheiten sowie Kratzspuren werden mit diesem Produkt zeitweise ausgeglichen und versiegelt. 
Die Oberfläche wird gleichzeitig gereinigt. Sie erhalten so frische, gereinigte, schmutzabweisende 
Möbeloberflächen mit angenehmer Oberflächenglätte. Zur Pflege von Hochglanzlackoberflächen 
benutzen Sie bitte die spezielle Hochglanzpflege HGP.  
 
Anwendungsbereich 
Möbelpflege MPF eignet sich zur Reinigung und Pflege von lackierten Möbeloberflächen aller Art, wie 
beispielsweise Türen, Schränke, Tische usw. außer Hochglanzoberflächen. Es eignet sich außerdem 
zur Pflege sämtlicher Kunststoffe und Metalle im Wohnbereich.  
 
Verarbeitung 
Möbelpflege MPF auf beiliegendes Vliestuch sprühen und anschließend mit kreisender Bewegung und 
schwachem Druck gleichmäßig so lange über die Lackoberfläche verteilen, bis das Produkt trocken ist 
und keine Rückstände mehr sichtbar sind. Große Objekte können auch direkt besprüht werden. Nicht 
zu nass arbeiten. Das beiliegende Vliestuch ist in der Waschmaschine waschbar. Keinen Weichspüler 
verwenden. 
 
Produktdaten 
Gebindegrößen 500 ml Sprühflasche mit Vliestuch und Anleitung 
Haltbarkeit in verschlossenem Originalgebinde ca. 1 Jahr 
 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 
91/155/EWG., welches Sie z.B. auf unserer Internetseite „www.zweihorn.com“ finden. 
 
Besondere Hinweise 
• Möbelpflege MPF ist nicht für den Einsatz auf Fußböden oder Treppen geeignet. Bitte achten Sie 

ebenfalls darauf, dass kein Sprühnebel auf den Fußboden z.B. Parkett gelangt. Rutschgefahr! 
Bitte verwenden Sie hierfür die speziellen Pflegeprodukte aus unserem Parkettprogramm. 

• Nicht auf saugenden oder porösen Untergründen wie z.B. unbehandeltem Holz, Tapeten oder 
Wänden verwenden. Gefahr der Fleckenbildung. 

• Möbelpflege MPF ist frostempfindlich. Nicht unter 5 °C lagern und transportieren. 
• Achtung: Produkt darf nicht in die Kanalisation geleitet werden. 
 
Zweihorn® Produkte werden für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von 
Beizen, Lacken, Lasuren und Leimen hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als 
unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen und sollen die Arbeit unserer 
Abnehmer erleichtern und fördern. Eine eventuell notwendige Anpassung an die jeweiligen Arbeitsverhältnisse liegt in Ihrem 
Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem 
Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische 
Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert 
haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall 
unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir 
nur nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für eine erfolgte unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf 
die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht. 
 
Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, welches Sie unter www.zweihorn.com abrufen können. Nach Erscheinen einer 
Neuauflage, erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. 
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