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GB: Check clearance
regularly!

F: V6riliez169uliörement
la propret6.

D: RegelmäßigBelestigung
aul testen Sitz überprülen!

Reorguords

Care and Cleaning
lnstructions for
Gar Owner
To maintain your Black Rearguard
in pristine condition we recommend
that you frequently wash off the
grime and grease with warm soapy
water. A scrubbing brush is ideal as
it gets into the fine textured finish.
Be careful not to scrub any actual
bodywork paint!

Thoroughly dry and then if you
wish, apply a silicone based
polish. We recommend the
following products:

. Cherry Blossom - Handyshine
lmpregnated Sponge or Black
Boot Polish

. Armor All - Protectant Gloss Finish

. Simoniz - Back to Black

. Turtle Wax - Black in a Flash

. Auto Glym - Vinyl & Rubber Care

. Meguiars - Ultimate Protection or
Forever Black Beconditioner (USA)

This will help protect the plastic from
ultra violet rays, which can cause
discolouration over a period of time.
Thoroughly clean once a month!

Painting
Rearguards can be painted but you
will need to use a flexible primer
before applying the top coat.

Removal
Rearguards can be removed but you
will need to use a heat gun or hair
dryer carefully to warm up the 3M
tape which secures it to the bumper.
Great care should be taken when
using a commercial heat gun as it is
possible to blister the paint!

You will possibly break the ABS
rearguard during this operation and
will leave the tape attached to the
bumper. lt is better to leave this to a
garage or bodyshop.

Protection de seuil
de porte qrriöre
lnstructions de soins
et de nettoyage
Pour maintenir votre protection
noire en parfait 6tat nous vous
recommandons d'6liminer toutes
traces de graisse et autres
impuret6es ä l'aide d'eau chaude
savonneuse. Une brosse est id6ale.
Prendre garde de ne pas rayer une
partie de carrosserie d6jä peinte.

Vous pouvez si vous le souhaiter
appliquer un polish ä base de
silicone sur !a protection de seuil de
coffre. S'assurer que la piöce soit
söche. Nous vous recommandons
les produits suivants

. Cherry Blossom - Handyshine
lmpregnated Sponge or Black
Boot Polish

§toßfüngerschutz

leitung
für Fahrzeugbesitzer
Um den ursprünglichen Zustand lhres
schwarzen RGM-Ladekantenschutzes
aufrecht zu erhalten, empfehlen wir das
Abwaschen von Schmutz und Fett mit
warmem Seifenwasser in regelmäßigen
Abständen. Die Verwendung einer
weichen Scheuerbürste rst ideal, um
auch in die feine Oberflächenstruktur zu
gelangen. Seien Sie aber vorsichtig und
verwenden Sie die Scheuerbürste nicht
auch in den umliegenden Lackbereichen.
Lassen sie die Flächen gründlich
abtrocknen und wenn erwünscht,
verwenden Sie nur Reiniger auf
Silikonbasis. Der Hersteller empliehlt
hierf ür folgende Handelsprodukte:
. Armor All Kunstoff Tiefenreiniger
. Sonax Tiefen Pfleger innen und

außen glänzend oder Seidenmatt
. Sonax Kunstoff Neu schwarz 100m1.

. Nigrin Kunstoff-Aufbereiter

. Caramba Kunstoff Tiefenplege

Diese Produkte helfen, das ABS-Material
des Ladekantenschutzes vor UV-Strahlen
zu schützen, die durchaus nach
geraumer Zeit zu Verfärbungen oder
Ausbleichung des Materials führen
können. Gründliche Reinigung einmal
monatlich.

Lackierung
Der RGM-Ladekantenschutz kann bei
Bedarf lackiert werden. Dafür ist aber
unbedingt vorab eine Grundierung mit
einem flexiblen Primer notwendig, bevor
der endgültige Farb-Lack aufgetragen
werden kann.

Entfernung/Demontage
Der RGM-Ladekantenschutz kann bei
Bedarf wieder entfernt werden. Dafür ist
die Verwendung einer Heißluft-Pistole
oder eines Haartrockners erforderlich,
um das 3M-Klebeband, das die Verbindung
zur Stoßstange gewährleistet. zu
erwärmen und anzulösen.Grundsätzlich
und insbesondere bei der Verwendung
einer professionellen Heißluft-Pistole ist
größte Vorsicht geboten, da sich bei zuviel
Hitze in den umliegenden Lackbereichen
irreparable Verschmelzun gen und
Blässchen bilden können.
Es ist auch möglich. dass beim
Ablösevorgang das ABS-Material des
Ladekantenschutzes bricht oder danach
noch Klebeband-Reste auf dem
Stoßfänger verbleiben. Der Hersteller
empfiehlt, diese Arbeiten ausschließlich
von professionellen Fachbetrieben
durchführen zu lassen, wie z.B. bei
Kfz-Werkstätten oder bei speziellen
Fahrzeugauf bereitungsbetrieben.

. Simoniz - Back to Black

. Turtle Wax - Black in a Flash

. Auto Glym - Vinyl & Rubber Care

. Meguiars - Ultimate Protection or
Forever Black Reconditioner (USA)

Cela permettra une meilleure
protection du plastic face aux
rayons ultra violet qui peuvent
causer une d6coloration aprös une
certaine p6riode. Nettoyer ä fond
chaque mois.

Peinture
Les protections arriöres peuvent ötre
peinte .Une couche de primaire doit
ötre appliqu6e avant de peindre la
piöce.

D6pose
Les protections arriöres peuvent
6tre retir6es mais vous aurez besoin
d'utiliser un pistolet a chaleur ou un
söche cheveux. ll est important de
bien chauffer les points de fixations
3M qui sont fix6s sur le pare choc.

Vous devez 6tre prudent quand ä
l'utilisation d'un pistolet ä chaleur de
mauvaise qualit6 car la peinture peut
cloquer. ll est possible que vous
cassiez la protection arriöre en ABS
durant cette op6ration......
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