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Professioneel gamma

Produktspezifikationen

DIESEL POWER 7
Wynn’s Diesel Power 7 ist die komplette Lösung für alle
Dieselmotoren. Das Produkt wurde entwickelt, um mit nur
einer Behandlung (= 1 Tankfüllung) maximale Ergebnisse zu
erzielen und wird Dieselmotoren auf 7 verschiedene Arten
zu Gute kommen mit langanhaltenden Ergebnissen.

Eigenschaften
1. Reinigt und schmiert das Kraftstoffsystem und hält es sauber, einschließlich der
Kraftstoffpumpe
2. Reinigt die Injektoren und stellt das effiziente Sprühmuster wieder her
3. Reinigt die Brennkammer
4. Reinigt das AGR-System
5. Reinigt die Schaufeln von Turbos mit variabler Geometrie
6. Reinigt den Katalysator
7. Fördert die aktive und passive Regeneration des DPF und reduziert die Rußbildung im
Abgassystem






Optimierter Motorbetrieb
Wiederhergestellte Motorleistung
Optimierter Kraftstoffverbrauch
Verbessertes Fahrerlebnis
Ultraschnelles Ergebnis!

Anwendungen
 Für alle Arten von Dieselmotoren
 Für Diesel und Biodiesel bis B30
 Nur in den Kraftstofftank füllen!


Gebrauchsanweisung
 Fügen Sie 1 Liter Wynn’s Diesel Power 7 an einen vollen Kraftstofftank hinzu
 Für die besten Ergebnisse wiederholen Sie die Anwendung alle 15.000km oder alle 6
Monate, abhängig vom Fahrverhalten
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The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences.
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 Verwenden Sie die mitgelieferte Ausgusshilfe für eine einfache Anwendung in allen
Kraftstofftanks, einschließlich Tanks mit Fehlbetankungsschutz.
Verpackung

Produktspezifikationen

PN W76410 – 12x1000 ml – NL/FR/DE
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