
1. 2. 3. Warum haben Sie XtraClean ins Bohle 
Sortiment aufgenommen?

Brock: "Grund war ein echter Wow-Effekt 
beim Produkttest. Eine verschmutzte 
Maschine sah mit XtraClean im Handumdre-
hen nahezu wie neu aus."

XtraClean – neu im Bohle Sortiment

Mit Millionen von Mikropartikeln und ätherischen Ölen - XtraClean reinigt schonend und trotzdem effektiv  
Hartnäckige Verschmutzungen sind schwierig zu entfernen. Dabei ist eine starke und gleichzeitig schonende Reinigung eine Frage des richtigen Mittels 
und der entsprechenden Inhaltstoffe. Die Reinigungspaste XtraClean von Bohle beinhaltet eine völlig neuartige Reinigungsrezeptur. Sie enthält neben 
feinsten Mikropartikeln ätherische Öle und Tenside, die dafür sorgen, dass sich hartnäckige Verschmutzungen leicht von Oberfl ächen lösen lassen.

3  Fragen an… …Volker Brock,
 Produktbereichsleiter Oberflächentechnik und allg. Glasbearbeitung

Kalkentfernung
auf Glas

 Für was genau ist XtraClean geeignet?

Brock: "Für nahezu alle Ablagerungen oder 
Verschmutzungen auf Glas, Edelstahl und 
anderen harten Oberfl ächen. Wir konnten 
damit sogar ein Graffi ti von einer Hauswand 
entfernen."

 Das geht doch sicher nur mit chemischen 
Inhaltsstoffen?

Brock: "Ganz und gar nicht. XtraClean 
enthält weder chemische Zusatzstoffe, noch 
Säuren oder aggressive, bleichende Inhalts-
stoffe. Es ist ein rein natürliches Produkt 
und damit besonders umweltschonend."

XtraClean

Grafi ttientfernung
auf Kunststoffrahmen

XtraClean Reinigungspaste

XtraClean Reinigungspaste ist speziell für harte, kratzunempfindliche Oberflächen im 
Bereich der Gebäudehülle anwendbar.
Sie ist besonders geeignet für die Entfernung aller Arten von Bauschmutz, Kalkab-
lagerungen, Zementschleier, Flugrost und Urinsäure. Div. Farben, Lacke und Ölablagerungen 
können entfernt werden.  Die Reinigung von Ceranfeldern, Schweißnähten, Edelstahl, 
Keramik, Fliesenfugen, gesandstrahltem und geätztem Glas ist ebenso möglich wie die 
Entfernung von Silikon von Glas.

NEU
im Sortiment

i     Inhalt           100  g        
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XtraClean  
                 bringt´s an Licht

Mit Millionen von Mikropartikeln und ätherischen Ölen

XtraClean reinigt schonend und trotzdem effektiv  

Graffiti an der Hauswand? Ablagerungen auf Maschinen? Hartnäckige Verschmutzungen sind schwierig zu entfernen. Dabei 
ist eine starke und gleichzeitig schonende Reinigung eine Frage des richtigen Mittels und der entsprechenden Inhaltstoffe. 
Die Reinigungspaste XtraClean von Bohle beinhaltet eine völlig neuartige Reinigungsrezeptur: Auf Basis von feinsten 
Mikropartikeln, ätherischen Ölen und Tensiden erzielt sie eine besonders hohe und dennoch schonende Reinigungswirkung. 
Auch bei festen Schmutzbelägen wie Lackresten oder Rost ist sie sanft zur Oberfläche.

Dank Millionen von Mikropartikeln ist XtraClean in der Lage, Ablagerungen, Bauschmutz oder Rost auf Glas, Edelstahl, 
Keramik, Fliesenfugen und anderen harten Oberflächen zu entfernen. Sie rückt sogar Betonspritzern und Ölablagerungen 
effektiv zu Leibe oder reinigt verschmutze Maschinen, die im Handumdrehen nahezu wie neu aussehen. Unterstützt wird die 
Wirkung der Reinigungspartikel durch Tenside, die die Löslichkeit von fetthaltigen Flecken erhöhen, sowie durch ätherische 
Öle, die beim Reinigen freigesetzt werden. Dabei gilt: Je höher die Temperatur beim Reinigen desto mehr ätherische Öle 
werden freigesetzt und desto ergiebiger ist die Reinigungspaste.

XtraClean enthält keine chemischen Zusatzstoffe, ist frei von Säuren sowie aggressiven oder bleichenden Inhaltstoffen. 
Stattdessen ist die Konzentration der Mikropartikel in der pastösen Textur besonders hoch. Sie wirken mechanisch auf den 
Schmutzbelag und lösen ihn durch Reibung vom Grundstoff. Dazu wird die Paste mit einem handelsüblichen Schwamm oder 
einem weichen Tuch aufgetragen und gründlich auf der zu reinigenden Oberfläche verrieben. Ja nach Verunreinigung kann 
eine Nachbehandlung mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm sinnvoll sein.

Erleben Sie den Wow-Effekt mit XtraClean!
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