
 
 
 

Pflegeanleitung 
 
Um bei Alufelgen mit verdichteter, polierter, lackierter oder verchromter Oberfläche eine hervorragende Optik 

über einen langen Zeitraum zu gewährleisten sollte die nachfolgende Pflegeanleitung genauestens beachtet 
werden: 

Hochglanzverdichtete/Hochglanzpolierte Felgen 

1. Wir empfehlen mindestens eine wöchentliche Reinigung der Räder. Grobe Schmutzpartikel mit warmem 
Wasser abspülen. Restverschmutzung mit mildem, säure- bzw. laugefreiem Autoshampoo und weichem 
Schwamm abwischen. Mit sauberem Wasser nachspülen. Restwasser mit weichem Tuch oder Leder abwischen. 
Felgen nicht in Waschanlagen reinigen, die aggressive Reiniger verwenden. Niemals Hochdruckreiniger oder 
scharfen Wasserstrahl verwenden. Dies schadet der Oberfläche! Mit geeigneten Polituren können Sie vorsichtig 
matte Stellen oder kleinere Kratzer entfernen. Die Felgen können nach dem Polieren mit farblosem 
Flüssigwachs versiegelt werden. 
2. Bei zu starker Verschmutzung (z.B durch lange nicht entfernten Bremsstaub) oder bei Einsatz unter 
Winterbedingungen (Streusalz, Splittkörner etc.) kann es zu Beschädigungen der ungeschützten polierten 
Oberfläche kommen, die dann nur noch von einem Fachmann entfernt werden können. 

Lackierte Felgen 

1. Die Räder sollten regelmäßig vom Bremsabrieb gereinigt werden, da es sich hierbei um Metallspäne handelt, 
die sich im heißen Zustand auf dem Lack der Räder festsetzen und zu Kontaktrost führen können. Diese 
Reinigung sollte je nach Einsatz des Fahrzeuges (Geschwindigkeit, Bremsvorgänge, etc.) gegebenenfalls 
wöchentlich durchgeführt werden. Es dürfen ausschließlich nur Pflegemittel bzw. Reiniger verwendet werden, 
die auch für die Lackpflege des Fahrzeuges zur Anwendung kommen (keine Poliermittel bzw. keine 
säurehaltigen Felgenreiniger verwenden). Grobe Schmutzpartikel mit warmem Wasser abspülen. 
Restverschmutzung mit mildem Autoshampoo und weichem Schwamm abwischen. 
2. Da die Felgen- Außenbetten mehr noch als die Fahrzeugfront mit Steinschlag in Berührung kommen, 
sollten die Räder (Sichtseite) je nach Fahrweise regelmäßig (mindestens viermal im Jahr) durch einen 
handelsüblichen Auto-Hartwachs geschützt werden. 
3. Die Chrom-Verbindungsschrauben der Felgenbetten sollten in die Pflege, wie unter Punkt 1) und 2) 
beschrieben, mit einbezogen werden! 

Verchromte / eloxierte Felgen 

1. Felgen mit eloxierten Oberflächen bedürfen nach dem Reinigen (warmes Wasser, Spüli und kratzfreier 
Lappen) keiner besonderen Pflege. Diese Oberflächen bitte niemals mit Polituren oder anderen kratzenden 

Mitteln behandeln. 

2. Verchromte Felgen können mit handelsüblichen Chrompolituren gepflegt werden. Niemals Polituren 
verwenden, die Schleifmittel oder aggressive Reiniger enthalten! 
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