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PERLADIN METALLPFLEGE 
 

Metallpflege  Lackpflege 

Edelglanz-Paste 
reinigt, poliert und pflegt Messing, Kupfer, Nickel 

Leichtmetalle, Gold, Silber, Chrom und Lacke 

 
PERLADIN METALLPFLEGE reinigt, pflegt, schützt und poliert alle blanken Metalle: Gold, 

Silber, Kupfer, Bronze, Messing, Zinn, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Magnesium und Nickel, 

aber auch Fiberglas, lackierte Oberflächen und verwitterte Autolacke (nicht geeignet für 

eloxierte Metalle). 

Sind Sie Hobbylackierer, so können Sie matte Schatten auf dem Lack (Auto) mit PERLADIN 

METALLPFLEGE auspolieren, so dass man zu der übrigen Fläche keinen Übergang sieht. 

PERLADIN METALLPFLEGE ist giftfrei, hautfreundlich und enthält einen speziellen 

Korrosionsschutz, der das Anlaufen der Metalle verzögert. 
 

Anwendung: 

Die Anwendung ist einfach – das Resultat überzeugend: Mit trockenem oder feuchtem Tuch 

(Autowatte) auftragen, kurz einwirken lassen und dann auf Hochglanz polieren. 

Mehr als nur Metallpflege: 

PERLADIN METALLPFLEGE erhält den Wert, lässt Metalle wieder glänzen und ersetzt 

alle Ihre bisherigen Mittel rund um Haus, Garten, Auto, Boot etc. 

 

 

PERLADIN METALLPFLEGE cleans, takes care of, protects and polishes all clean metals such 

as gold, silver, copper, bronze, brass, tin, aluminium, chrome, stainless steel, magnesium and 

nickel, but also fibreglass, painted surfaces and weather-worn paint of vehicles. (It is not feasible 

for anodised metals.) 

If you are a do-it-yourself painter of cars you can polish dull spots with PERLADIN 

METALLPFLEGE so that there won’t be any difference to the surrounding area after treatment. 

 

PERLADIN METALLPFLEGE is non-toxic, gentle to your skin and it contains an 

anticorrosive additive, that slows down the oxidation of metals. 

 

Instruction for use: 

PERLADIN METALLPFLEGE is easy to use - the results are convincing: Use a dry or moist 

cloth to apply. After a short time rub till highly polished. 
 

PERLADIN METALLPFLEGE is more than just metal care: 

PERLADIN METALLPFLEGE preserves the value, makes metals shine and replaces all 

your former products for your house, garden, car, boat etc. 
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