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hallo!
Nanolex Car Care wurde im Jahr 2007 im Mandelbachtal, 

Deutschland, gegründet, um ein ganzheitliches, effektives 

Fahrzeugpflegesystem höchster Qualität anzubieten. 

Unser Ziel ist es nicht nur zuverlässige Produkte, sondern 

auch das dazugehörige Fachwissen zur Verfügung zu 

stellen. Unser Portfolio wird durch hauseigene Forschung 

und Entwicklung stetig optimiert und ausgebaut, um 

konstant herausragende Fahrzeugpflegeprodukte 

anbieten zu können. Alle Nanolex-Produkte werden in 

Deutschland entwickelt, getestet und produziert.



Nanolex Lackbeschichtungen bieten maximalen 

Schutz und herausragenden Glanz für lackierte 

Fahrzeugoberfl ächen. Unsere Beschichtungen 

formen eine sehr harte, chemikalienresistente Schicht 

auf der Oberfl äche wodurch eine herausragende 

Beständigkeit gegenüber täglichen Umwelteinfl üssen 

erreicht wird. Nanolex Beschichtungen schützen nicht 

nur den Lack, sondern ermöglichen es auch durch 

einen starken Abperleffekt die Oberfl ächen einfacher 

und zeitsparend zu reinigen. Nanolex Beschichtungen 

verbinden sich permanent mit der Oberfl äche und 

gewährleisten Schutz für mehrere zehntausend 

Kilometer sowie etliche Wäschen.

einfache und zeitsparende Reinigung dank eines herausragenden Abperleffekts.

erhöhte Kratzfestigkeit verhindert leichte Kratzer. 

erhöhter Schutz gegen sauren Regen, Insektenreste und Vogelkot.

hoher UV-Schutz beugt der Alterung des Lacks vor.

 Nanolex  Lack-beschichtungen



Nanolex    Felgen-  beschichtungen
Nanolex Felgenbeschichtungen vermindern die 

Anhaftung von Bremsstaub und erleichtern die 

nachfolgende Reinigung der Felgen. Unsere permanenten 

Beschichtungen gehen eine direkte Verbindung mit der 

Oberfl äche ein und erzeugen langanhaltenden Schutz 

gegenüber Chemikalien und mechanischen Einfl üssen. 

Nanolex Felgenbeschichtungen sind gleichzeitig beständig 

gegenüber hohen Temperaturen.

längere Reinigungszyklen und einfachere Reinigung.

langanhaltender Schutz gegen Chemikalien und mechanische Abrasion.

erhöhte Kratzbeständigkeit.



Nanolex Si3D Headlight & Trim schützt  

Scheinwerfer und Polycarbonatoberfl ächen 

langanhaltend und effi zient gegen 

Umwelteinfl üsse und Schäden durch UV-Strahlen. 

Die Beschichtung bildet eine permanente 

Schutzschicht, die aus UV-stabilen, keramischen 

Komponenten und abgestimmten Additiven 

besteht. Auf der Oberfl äche bildet die 

Beschichtung die charakteristische 3D-Struktur 

aus. Das Nanolex Si3D Headlight & Trim ist leicht 

anzuwenden und bietet einen effektiven Schutz 

für Scheinwerfer.   Nanolex  Scheinwerfer-     beschichtung

 erhöhter UV-Schutz gegen Vergilben und Altern.

hoher Schutz gegen sauren Regen, Insektenreste und Vogelkot.

leichte Reinigung und sehr gutes Abperlverhalten.

erhöhter Schutz gegen Kratzer.



Nanolex Ultra Glass geht eine molekulare Bindung mit 

der Glasoberfl äche ein und haftet dadurch dauerhaft 

an der Scheibe. Diese ist dadurch wesentlich einfacher 

und schneller zu reinigen, da die Schmutzanhaftung stark 

reduziert wird. Bei Regen verbessert Nanolex Ultra Glass Ihre 

Sicht spürbar. Wassertropfen werden schon bei niedrigen 

Geschwindigkeiten vom Fahrtwind weggetragen. Dieser 

Effekt erhöht die Sicherheit beim Fahren und vermindert 

die Ermüdung durch Anstrengung des Fahrers. Zugefrorene 

Scheiben lassen sich im Winter wesentlich einfacher enteisen. 

Die Haltbarkeit von Nanolex Ultra Glass beträgt ca. 25.000 km 

auf der Frontscheibe und ca. 60.000 km auf Glasoberfl ächen 

ohne Wischerkontakt.

Nanolex
Glasversiegelung

erheblich bessere Sicht bei nassem Wetter.

einfachere Reinigung der Glasoberfl ächen.

stark wasserabweisender Effekt.

erhöhter Schutz gegen Flecken und Verätzungen.



Nanolex Textile & Leather Sealant ist unschlagbar, wenn 

der Innenraum über einen langen Zeitraum effektiv geschützt 

werden soll. Versiegelte Oberfl ächen weisen Wasser, Öl, 

Fett und Schmutz ab. Dadurch bleiben die Oberfl ächen 

länger sauber. Eine Reinigung mit mildem Reinigungsmittel 

ist auch bei versiegelten Textilien problemlos möglich. 

Nanolex Textile & Leather Sealant ist farblos und hinterlässt 

keine Flecken oder Ränder auf Textilien und Leder. Die 

behandelten Flächen sind resistent gegen mechanischen 

Abrieb und bleiben lange geschützt. Die Oberfl äche bleibt 

nach dem Auftrag von Nanolex Textile & Leather Sealant 

atmungsaktiv.

 Nanolex    Textil- & Lederversiegelung

erhöhter Schutz gegen Alterung und Verwitterung.

Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.

hohe Resistenz gegen Schmutz und Abrieb.

erhöhter Schutz gegen Farbtransfer von Kleidungsstücken.



Nanolex Convertible Top Sealant  erzeugt eine 

ultradünne Schicht zum Schutz Ihres Stoffdaches, 

die diesem wasser- und schmutzabweisende 

Eigenschaften verleiht. Dem Eindringen von Wasser, 

Öl, Fett und Schmutz wird effektiv entgegengewirkt. 

Die Oberfl äche wird durch eine Versiegelung mit 

Nanolex Convertible Top Sealant optisch nicht 

verändert und bleibt atmungsaktiv.

   Nanolex Cabriodach-    versiegelung

erhöhter Schutz gegen Alterung und Verwitterung.

Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.

hohe Resistenz gegen Schmutz und Abrieb.

sehr guter Schutz gegen Beschädigung durch UV-Strahlen.



Si3D

extrem einfache Reinigung der behandelten Oberfl ächen

sehr hoher Abperleffekt

herausragender Schutz gegen alkalische und saure Reiniger

sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischem Abrieb

Nanolex Si3D haftet aufgrund der Zusammensetzung permanent 

an der Oberfl äche und gewährleistet einen langanhaltenden 

Schutz sowie eine sehr leichte Reinigung. Nanolex Si3D erhöht 

die Lackhärte der behandelten Flächen spürbar. Die Schichtdicke 

von Si3D in Kombination mit der ausgeklügelten räumlichen 

Struktur der Si3D Matrix verleihen der Beschichtung eine sehr gute 

Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Abrasion, welche 

beispielsweise durch häufi ges Waschen verursacht wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen wie Wachs- und 

Polymerbeschichtungen, bei denen die Effi zienz der Beschichtung 

durch mechanische Abrasion und den Einsatz von alkalischen oder 

stark sauren Substanzen mit der Zeit abnimmt, zeigt Nanolex Si3D 

eine hervorragende Härte und Widerstandsfähigkeit gegenüber 

den oben erwähnten Faktoren.



 SiShieldNanolex SiShield schützt damit behandelte Oberfl ächen 

vor Anschmutzung, Verwitterung und Korrosion und 

verleiht dem Lack eine ausgezeichnete Härte sowie einen 

brillanten Glanz mit Farbvertiefung. Basierend auf einer 

ausgeklügelten Technologie erzeugt Nanolex SiShield 

eine stark hydrophobe Barriereschicht, die chemisch an 

das Substrat anbindet und mit Luftfeuchtigkeit bereits bei 

Raumtemperatur aushärtet.

Nanolex SiShield ist sehr einfach in der Anwendung und 

kann auch von weniger geübten Anwendern mühelos 

aufgetragen werden.

starker Abperleffekt

einfache und zeitsparende Reinigung 

einfache Anwendung 

tiefer Glanz



Si
3D

  
BC

Nanolex Si3D BC verbindet die typischen Eigenschaften eines „Glass 

Coatings“ mit einer zusätzlichen, sehr wichtigen Eigenschaft – einer 

sehr hohen Flexibilität. Nanolex Si3D BC kann problemlos geschichtet 

werden und liefert herausragende Ergebnisse. Die glasartige aber 

dennoch fl exible Schicht mit untereinander vernetzten, ausbalancierten 

Polymerstrukturen verleiht eine hervorragende Härte und extreme 

Chemikalienbeständigkeit. Auf Grund der starken Anbindung an die 

Oberfl äche hält die Schutzwirkung extrem lange an. Die von Nanolex 

verwendeten Lösungsmittel sind frei von giftigen und krebserregenden 

Bestandteilen, materialverträglich und besitzen sehr hohe Siedepunkte, 

um eine Kompatibilität mit jeder Lackoberfl äche zu garantieren - des 

Weiteren stellen sie eine sehr einfache Anwendung sicher.

extrem Dichte & glasartige Oberfl äche

hervorragende Härte 

herausragende  Chemikalienbeständigkeit 

einfache Anwendung



Si3D HD

Nanolex Si3D HD ist ein unübertroffenes, kompromissloses Produkt 

für professionelle Anwender. Eine Kombination der Nanolex-

Hybrid-3D-Matrix mit weiteren hightech Additiven optimiert die 

Oberflächenbindung stark und bietet herausragende Zähigkeit, 

Flexibilität und Haltbarkeit sowie einen brillanten, tiefen Glanz. 

Aufgrund der nochmals stark erhöhten Dichte der Beschichtung 

wird eine hervorragende Blockbeständigkeit und Härte erreicht, 

was auch zu einer erhöhten Beständigkeit gegenüber aggressiven 

Chemikalien und Reinigungsmitteln sowie Korrosion führt. Das 

eingebaute UV-blockierende / -absorbierende System gewährleistet 

Schutz vor Umwelteinflüssen und UV-induzierte Schäden, wodurch 

die Schutzkapazität der Beschichtung nochmals erhöht wird. Die 

Leistung und Haltbarkeit von Nanolex Si3D HD sowie seine einfache 

und effektive Anwendung wird durch eine perfekte Balance der 

besten Rohmaterialien und ihres perfekten Mischungsverhältnisses 

aus Härte und Flexibilität, der Schichtdicke und Oberflächenglätte, 

sowie dem idealen Wasserkontaktwinkel erreicht.

herausragender Schutz

starker Abperleffekt

leichte Reinigbarkeit

sehr hohe Standzeit



Nanolex Si3D MAX bildet eine sehr hohe Schicht aus vernetztem Polysilazan und 

kombiniert dadurch maximalen Schutz mit maximalen easy-to-clean Eigenschaften. 

Die dreidimensionale Matrix formt eine hochresistente Schicht gegen Chemikalien und 

mechanische Abrasion in Verbindung mit sehr hoher Hydrophobie. Dank der hohen 

Schichtdicke wird auch die Farbtiefe auf das Maximum erhöht. Nanolex Si3D MAX 

ist auf Basis innovativer Trägerstoffe VOC-frei formuliert. Durch die Verwendung von 

Additiven auf dem höchstem Stand der Technik entfaltet Nanolex Si3D MAX sein volles 

Potential mit nur einer Schicht, welche einfach und sicher auf allen Lacken, Felgen und 

harten Kunststoffen aufgetragen werden kann.

   Si3D     MAX  MAXIMAL hoher Schichtaufbau für herausragende haltbarkeit

 MAXIMAL einfache Reinigbarkeit

MAXIMALER Abperleffekt

 MAXIMALER Glanz



Si3D Headlight
& Trim

Nanolex Si3D Headlight & Trim schützt 

Scheinwerfer und Polycarbonatoberfl ächen 

langanhaltend und effi zient gegen 

Umwelteinfl üsse und Schäden durch UV-Strahlen. 

Die Beschichtung bildet eine permanente 

Schutzschicht, die aus UV-stabilen, keramischen 

Komponenten und abgestimmten Additiven 

besteht. Auf der Oberfl äche bildet die 

Beschichtung die charakteristische 3D-Struktur 

aus. Das Nanolex Si3D Headlight & Trim ist leicht 

anzuwenden und bieten einen effektiven Schutz 

für Scheibenwerfer.
    erhöhter UV-Schutz gegen Vergilben und Altern

    hoher Schutz gegen sauren Regen, Insektenreste und Vogelkot

    Leichte Reinigung und sehr gutes Abperlverhalten

    Erhöhter Schutz gegen Kratzer

    Einfache Verarbeitung



Nanolex Hybrid Wax basiert auf natürlichen Wachsen, inklusive Carnauba Wachs, sowie einem 

innovativen, komplexen hybriden Polymer. Diese Verbindung erlaubt eine extrem gute Anbindung an 

die Lackoberfläche bei gleichzeitig sehr einfacher Anwendung. Nanolex Hybrid Wax wurde speziell 

entwickelt um sowohl mit Lackoberflächen als auch mit keramischen Beschichtungen wie Nanolex Si3D  

kompatibel zu sein. Die Ergebnisse einer Behandlung mit Nanolex Hybrid Wax sind herausragende 

Glanz- und Farbtiefe sowie ein langanhaltender Abperleffekt in Kombination mit einer sehr guten 

Resistenz gegen Reinigungsmittel. 



Langanhaltender Schutz 

einfache Anwendung

Hohe Hydrophobie 

Tiefer Glanz

Nanolex SiSpray ist eine sehr vielseitige, einfach anzuwendende 

und herausragend schützende Versiegelung für Lack, Felgen, 

Metall und Kunststoffoberfl ächen.  Nanolex SiSpray hinterlässt 

eine dicke, langanhaltende Schutzschicht aus Polymeren der 

neuesten Generation mit hervorragendem Glanz und sehr 

hoher Hydrophobie. Die versiegelten Oberfl ächen sind zudem 

wesentlich leichter zu reinigen. Nanolex SiSpray ist sehr einfach in 

der Anwendung.

Nanolex
SiSpray



Nanolex SiFinish Versiegelung enthält einen hohen silikatischen 

Versiegelungsanteil, um beschichtete und unbeschichtete 

Lackoberfl ächen anhaltend zu schützen. Nanolex

SiFinish verleiht einen herausragenden Glanz und ein 

außerordentliches Abperlverhalten, kombiniert mit einer 

seidigen Oberfl ächenhaptik. Nanolex SiFinish wirkt für Monate 

mit nur einem Auftrag und schützt die lackierten Oberfl ächen 

zudem zu einem gewissen Grad vor Wasserfl ecken. Nanolex 

SiFinish kann auf existierende Nanolex-Beschichtungen 

aufgetragen werden. Durch die speziell abgestimmte 

Komposition verbindet es sich mit der Oberfl äche und 

verlängert die Standzeit der Beschichtung wesentlich. Nach 

einer Behandlung mit SiFinish befi nden sich die Oberfl ächen in 

einem Zustand wie gerade frisch beschichtet.
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    hervorragendes Abperverhalten

    langanhaltender Schutz

    herausragender Glanz

    seidig-weiche Oberfl äche
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Nanolex SiSplash ist eine langanhaltende Versiegelung, welche extrem einfach in 

der Anwendung ist und darüber hinaus auf allen Fahrzeug-Oberfl ächen inklusive 

Folien und PPF funktioniert. Nanolex SiSplash wirkt sofort auf sowohl nassen als 

auch trockenen Oberfl ächen, welchen es einen herausragenden Glanz und einer 

sehr geschmeidigen Haptik verleiht, gepaart mit ausgezeichneten hydrophoben 

Eigenschaften. Mit einer einfachen Anwendung kann Nanolex SiSplash als Stand-

Alone-Produkt verwendet werden oder kann als Auffrischung für eine bereits 

bestehende Nanolex-Versiegelung dienen. Nanolex SiSplash wird nach dem 

Waschen sparsam auf die Oberfl ächen aufgetragen, danach abgespült, kann 

dann einfach abtrocknen und hinterlässt ein seidiges, glattes Finish. 

einfachste Anwendung mit sofortiger Wirkung auf nasser und trockener Oberfl äche

hoher Abperleffekt

herausragender Glanz

Seidig glatte Oberfl äche



SiShield   25k km / 25          Organisch                   Stark          Hart (bis zu 9h)             SEHR EINFACH          Single

Si3DMatte    30k km / 30          Organisch                   Hoch          Hart (bis zu 9h)             EINFACH                   Single

Si3D HD    50k km / 50   Organisch/Anorganisch     Sehr Stark Sehr Hart (9h+)          EINFACH                  Single

Si3D BC   50k km / 50         Anorganisch              Gering       Extrem Hart (9h+)       EINFACH                Multi

Si3DHeadlight  30k km / 30          Organisch                   Hoch  Hart (bis zu 9h)             EINFACH                  Single

SiFinish    5k km /  5          Polymer                      Hoch                 EINFACH            Multi

Si3D MAX  50k km / 50          Organisch                   High  Hard (bis zu 9h)            SEHR EINFACH          Single

SiSplash  3k km /  3                  Polymer                      Hoch                       EXTREM EINFACH     Multi

SiSpray    10k km /  10          Polymer                      Hoch                 SEHR EINFACH         Multi

Haltbarkeit
(km / Waschstrassenwäschen)

Basis Leistung
(hydrophobie)

Härte Anwedung Schichten



stark verbesserte Sicht bei nassem Wetter

langanhaltender Wasser-Abperleffekt

sehr einfache Reinigung der behandelten Glasoberfl ächen

Eis bildet sich erst wesentlich später und ist einfach zu entfernen

Ultra Glas- versiegelung

Nanolex Ultra Glass  geht eine molekulare Bindung mit der 

Glasoberfl äche ein und haftet dauerhaft an der Scheibe. 

Diese ist wesentlich einfacher und schneller zu reinigen, da die 

Schmutzanhaftung stark reduziert wird. Bei Regen verbessert 

Nanolex Ultra Glass Ihre Sicht spürbar. Wassertropfen werden schon 

bei niedrigen Geschwindigkeiten vom Fahrtwind weggetragen. 

Dieser Effekt erhöht die Sicherheit beim Fahren und vermindert die 

Ermüdung durch Anstrengung bei dem Fahrer. Zugefrorene Scheiben 

lassen sich im Winter wesentlich einfacher enteisen. Die Haltbarkeit 

von Nanolex Ultra Glass beträgt ca. 25.000 km auf der Frontscheibe 

und ca. 60.000 km auf Glasoberfl ächen ohne Wischerkontakt.



Die abrasive Nanolex Glass Polish entfernt 

nicht nur zuverlässig selbst hartnäckige 

Verschmutzungen von den Glasoberfl ächen, 

sondern aktiviert durch ihre Inhaltsstoffe 

zusätzlich die Reaktion der Versiegelung mit der 

Glasoberfl äche. Daher ist sie unerlässlich für eine 

erfolgreiche Versiegelung der Glasoberfl ächen.
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Nanolex Textile and Leather Sealant is based on a sophisticated C6 fl uorocarbon 

technology, guaranteeing optimal protection for textile and leather while being safe for 

users and the environment. Surfaces sealed with this product repel oil, water and most 

other common kinds of liquid contaminants. Nanolex Textile & Leather Sealant can also 

be used on cotton, leather, polyester, or blended fabric.

Nanolex Urban Glass wurde speziell für Fahrzeuge 

im Stadtverkehr entwickelt - der Abperleffekt auf der 

Frontscheibe setzt, je nach Fahrzeugtyp, schon bei 35 km/h 

ein. Dieses System hat zudem alle Vorteile der Nanolex Ultra 

Glass Scheibenversiegelung und ist sehr leicht aufzutragen. 

Die Haltbarkeit beträgt ca. 6.000 km auf der Frontscheibe 

und ca. 15.000 km auf Glasfl ächen ohne Wischerkontakt.
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Textil- & Leder- 
  versiegelung
Nanolex Textile & Leather Sealant ist unschlagbar, wenn der Innenraum über einen 

langen Zeitraum effektiv geschützt werden soll. Versiegelte Oberfl ächen weisen 

Wasser, Öl, Fett und Schmutz ab. Dadurch bleiben die Oberfl ächen länger sauber. Eine 

Reinigung mit mildem Reinigungsmittel ist auch bei versiegelten Textilien problemlos 

möglich. Nanolex Textile & Leather Sealant  ist farblos und hinterlässt keine Flecken 

oder Ränder auf Textilien und Leder. Die behandelten Flächen sind resistent gegen 

mechanischen Abrieb und bleiben lange geschützt. Die Oberfl äche bleibt nach dem 

Auftrag von Nanolex Textile & Leather Sealant atmungsaktiv.
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Nanolex Heavy Cut Politur wurde entwickelt um sowohl tiefe Kratzer als auch 

Schleifspuren bis zu einer 1500er Körnung, aus allen Arten von Autolacken mit jeweils 

Rotations- und Exzenterpoliermaschinen zu entfernen. Das Produkt hinterlässt ein 

Schleifbild, welches einfach mit Nanolex Medium Cut Politur oder Nanolex Finishing 

Politur beseitigt werden kann. Nanolex Heavy Cut Politur ist frei von Silikonölen, 

Wachsen und Füllstoffen. 

     Nanolex Heavy Cut 
     Polish 

Nanolex Cutting Polish wurde entwickelt um sowohl tiefe Kratzer, als auch 

Schleifspuren bis zu einer 2000er Körnung, aus allen Arten von Autolacken mit 

jeweils Rotations- und Exzenterpoliermaschinen zu entfernen. Das Produkt hinterlässt 

ein Schleifbild, welches einfach mit Nanolex Finishing Polish beseitigt werden kann. 

Nanolex Cutting Polish ist frei von Silikonölen, Wachsen und Füllstoffen.



Nanolex Medium Cut Politur wurde entwickelt um in nur einem Schritt mitteltiefe 

Kratzer und Schleifspuren bis zu einer 3000er Körnung schnell und einfach zu 

entfernen und eine fast perfekte Oberfläche zu hinterlassen. Nanolex Medium 

Cut Politur kann mit Rotations- und Exzenterpoliermaschinen verwendet werden 

und ist so formuliert, dass sie auf allen Autolacken anwendbar ist. Nanolex 

Medium Cut Politur ist frei von Silikonölen, Wachsen und Füllstoffen. 

     Nanolex Medium Cut 
     Polish 

Nanolex Cutting Polish removes severe defects as well as sanding 

marks up to 1500 grit from all kinds of automotive paints with both 

rotary and random orbital machine polishers, leaving an even 

pattern that can easily be removed with Nanolex Finishing polish.

Nanolex Cutting Polish is formulated without the use of silicone 

oils, waxes and fillers.

       Nanolex 
 Cut Finish
         Polish  

Nanolex Cut & Finish Polish entfernt mittlere bis leichte Kratzer sowie 

Hologramme von allen gängigen Autolacken und hinterlässt ein Hochglanzfinish 

in nur einem Polierschritt. Nanolex Cut & Finish Polish funktioniert sowohl mit 

Rotations- als auch Exzenterpoliermaschinen. Nanolex Cut & Finish Polish ist 

eine Feinschliffpolitur, frei von Silikonölen, Wachsen und Füllstoffen.



Nanolex Finishing Politur entfernt leichte Kratzer und Hologramme von 

allen gängigen Autolacken, hinterlässt ein Hochglanzfinish und funktioniert 

mit Rotations- und Exzenterpoliermaschinen. Nanolex Finishing Politur ist eine 

Mikropolitur, frei von Silikonölen, Wachsen und Füllstoffen.

     Nanolex Finishing 
     Polish 
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     Nanolex 
Pads  
MEHR INFOS, GRÖSSEN & DETAILS 

unter www.nanolex.de



     Nanolex  One Polish 
 & Protect 

Nanolex One Polish & Protect wurde entwickelt um in nur einem Schritt mitteltiefe Kratzer und Schleifspuren bis zu 

einer 2500er Körnung schnell und einfach zu entfernen und eine perfekte, langanhaltend geschützte Oberfläche zu 

hinterlassen. Nanolex One Polish & Protect kann mit Rotations- und Exzenterpoliermaschinen verwendet werden und ist 

so formuliert, dass sie auf allen Autolacken anwendbar ist. Durch die integrierten Schutz- und Glanzadditive versiegelt 

Nanolex One Polish & Protect behandelte Lacke über Monate und verleiht einen herausragenden Glanz sowie eine 

seidig glatte Oberfläche. 



Milde Abrasiva entfernen leichte Kratzer und Oxidation

Hohe Hydrophobie und hervorragende Versiegelungswirkung

Tiefer Glanz

Kann per Hand sowie maschinell aufgetragen werden 

Nanolex SiOne ist ein wasserbasiertes „All In One“ Produkt, 

dass lackierte Oberfl ächen gleichzeitig auffrischt, leichte 

Defekte entfernt und versiegelt. Nanolex SiOne enthält 

abrasive Komponenten und Polymere der neuesten 

Generation, die den Lack und die Felgenoberfl ächen 

während des Auftragens in einem Schritt auffrischen und 

versiegeln. Nanolex SiOne frischt verwitterte Lacke auf 

und entfernt Oxidation und Mikrokratzer - gleichzeitig 

hinterlässt es eine durch reaktive Polymere versiegelte 

Oberfl äche, mit sehr guten hydrophoben Eigenschaften 

und einem tiefen Glanz.

     Nanolex 
   SiOne



     Nanolex    Metal 
     Polish 

Nanolex Metallpolitur wurde entwickelt um alle 

Metalloberflächen wie Kupfer, Messing, Nickel und Chrom 

gründlich zu reinigen und im gleichen Schritt zu versiegeln. 

Behandelte Oberflächen erstrahlen in neuem Glanz und 

sind gegen Oxidation, Wasserflecken und Fingerabdrücke 

geschützt. Nanolex Metal Polish basiert auf einer säurefreien 

und umweltfreundlichen Formel.
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Nanolex Optimizer ist ein vielseitiges und 

leistungsstarkes Produkt. Nanolex Optimizer 

erleichtert sowohl die Applikation, als auch 

das Auspolieren von Coatings und Polituren 

mit hochmolekularen Polymeren. Zugesetzt 

zu Versiegelungen und Polituren vereinfacht 

Nanolex Optimizer die Verarbeitung von 

Produkten, die in der Applikation zu viskos, 

klebrig oder unlöslich sind, was gerade 

bei empfi ndlichen Lacken die Gefahr 

von Kratzern zusätzlich minimiert. Nanolex 

Optimizer wurde für alle Typen der Nanolex 

Si3D Keramikbeschichtungen sowie Polituren 

entwickelt. Er verkürzt die Zeit, die zum 

Auspolieren von Beschichtungen benötigt wird 

und macht das Auftragen von Poliermitteln 

effi zienter, einfacher und sicherer für die 

Lackierung.

Nanolex EX entfernt zuverlässig Öle, Fette und Wachse, welche eine 

spätere Anbindung der Versiegelung verhindern könnten. Seine 

Anwendung stellt sicher, dass die Oberfl ächen perfekt für eine 

Versiegelung mit Nanolex-Versiegelungen vorbereitet sind.

EX



Nanolex Reinigungs- und Pflegemittel  werden mit milden, 

jedoch sehr effektiven Rohstoffen hergestellt. Dies garantiert 

einen optimalen Schutz der Oberflächen während des 

Reinigungsvorgangs, während gleichzeitig durch eine 

erhöhte Leistungsfähigkeit Zeit und Aufwand minimiert 

werden. Nanolex Pflegemittel sind zudem perfekt auf 

Nanolex Beschichtungen abgestimmt und reinigen diese 

schonend, um eine möglichst langanhaltende Funktionalität 

zu garantieren.

   Nanolex  Pflegeprodukte



   Felgenreiniger
 & Flugrostentferner

Nanolex



Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover ist 

ein hocheffektiver, extrem schnell wirkender 

Felgenreiniger und Flugrostentferner. Er ist weitaus 

weniger aggressiv als traditionelle Felgenreiniger, 

gleichzeitig aber genauso wirksam. Seine 

kraftvolle Formulierung löst alle eisenhaltigen 

Verschmutzungen bei Kontakt unverzüglich. Ein 

Farbindikator, der von klar zu rötlich wechselt, 

lässt erkennen, wenn die Verschmutzungen 

gelöst wurden und abgespült werden können. 

Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover reduziert 

den manuellen Reinigungsaufwand mit Bürsten 

erheblich.

Nanolex   
    Felgenreiniger
 & Flugrostentferner



Nanolex Insect Remover ist ein 

alkalischer Spezialreiniger, der rück- 

standslos Insekten, Chitin, Pollen und an-

dere organische Verunreinigungen ent-

fernt. Sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe 

auf Basis einer speziellen Tensidmischung 

unterwandern den Schmutz, lösen ihn an 

und entfernen ihn gründlich, aber gleich-

zeitig schonend, ohne Lack und Versiege-

lungen zu beschädigen. N
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Nanolex PreWash Concentrate ist ein hochkonzentrierter, 

schaumstarker, alkalischer Vorreiniger. Die besonders 

aufeinander abgestimmte Mischung aus Tensiden 

und Waschrohstoffen löst und entfernt hartnäckige 

Verschmutzungen wie Insekten, Öle, Fett und Ruß. 

NanolexPreWash 
Concentrate



  Nanolex
PreWash      Foam

extrem hochschäumende Formulierung

lang haftende Schmutzlöseformel

unbedenklich für Nanolex-Beschichtungen & sensitive Oberfl ächen

fruchtiger Geruch

Nanolex PreWash Foam ist ein hochkonzentrierter, 

schaumstarker, alkalischer Vorreiniger. Die besonders 

aufeinander abgestimmte Mischung aus Tensiden 

und Waschrohstoffen löst und entfernt hartnäckige 

Verschmutzungen wie Insekten, Öle, Fett und Ruß. Nanolex 

PreWash Foam ist darüber hinaus hervorragend dazu 

geeignet, Wachse, Silikone und Politurreste von lackierten 

Oberfl ächen zu entfernen, um das Fahrzeug optimal auf 

eine Behandlung mit Nanolex Versiegelungen vorzubereiten. 

Eingesetzte Korrosionsinhibitoren schonen empfi ndliche 

Bauteile (z.B. eloxiertes Aluminium) und sorgen für eine gute 

Materialverträglichkeit. 





Nanolex Pure Shampoo  ist ein hoch-

effektives und gleichzeitig sehr mildes (pH-

hautneutrales), phosphat- und NTA-freies 

Shampoo für das Fahrzeugexterieur. Eine 

ausgeklügelte Kombination verschiedener 

Tenside gewährleistet eine sehr gute 

Reinigungsleistung mit außerordentlich gutem 

Schaumverhalten und herausragenden 

Gleiteigenschaften.

NanolexPure Shampoo



Nanolex Reactivating Shampoo ist ein Hightech Autoshampoo, das in einem 

Arbeitsschritt reinigt, schützt und die Lacktrocknung erleichtert. Während der 

Lackwäsche mit Nanolex Reactivating Shampoo wird das Exterieur effektiv 

gereinigt. Gleichzeitig erzeugt das Shampoo eine Schutzschicht auf dem Lack. 

Mit Nanolex Beschichtungen geschützte Lackflächen werden durch die Wäsche 

aufgefrischt und erscheinen wie frisch versiegelt. Die ausgeklügelte Formulierung 

des Reactivating Shampoo mindert die Bildung von Wasserflecken und erleichtert 

die Lacktrocknung. Wasserlachen und -filme auf dem Lack werden sofort 

aufgebrochen und fließen ab. 

Nanolex
Reactivating 
  Shampoo



Nanolex Race Film Remover entfernt 

rennstreckenbedingte Verschmutzungen 

effizient und rückstandslos. Durch die 

spezielle Formulierung entfernt Nanolex 

Race Film Remover verkrustete Öle, Fett, 

Gummirückstände, Wachse, Bitumen, Teer, 

Klebstoffe und vieles mehr.
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lösungsmittelbasierter Spezialreiniger, 

der mit sehr geringem Aufwand Teer 

und Bitumen entfernt. Nanolex Tar 

Remover ist frei von halogenierten 

Kohlenwasserstoffen und kann auf 

allen lösungsmittelbeständigen Ober- 

flächen gefahrlos angewendet werden.

Teer-
Entferner



Nanolex WashCoat ist ein schneller und effektiver Weg, das Exterieur Ihres Fahrzeugs 

zu schützen. Nanolex WashCoat wird direkt nach dem Waschen auf das nasse 

Fahrzeug appliziert. Er bildet eine langanhaltende Verbindung mit den Oberflächen 

und verstärkt bereits vorhandene Schutzschichten. Der Glanz der Oberflächen wird 

sichtlich verstärkt, die Schmutzanhaftung geringer und die Reinigung wesentlich 

erleichtert. Nanolex WashCoat kann mit einer Schaumlanze oder einem Pumpsprüher 

aufgetragen werden.

NanolexWashCoat



Nanolex Final Finish reinigt Oberflächen von leichtem Staub, 

Fingerabdrücken und selbst hartnäckigen Wasserflecken. Nanolex Final Finish 

ist das perfekte Produkt, um nach dem Waschen des Fahrzeugs oder bei 

leichten Verschmutzungen ein perfektes Finish zu erzeugen. Es ist silikonfrei 

und kann auf Lacken, Felgen, Glas und Kunststoff angewendet werden. 

Bereits aufgetragene Nanolex Versiegelungen werden durch Final Finish 

nicht beschädigt - es verstärkt sogar vorhandene Versiegelungsschichten 

und erhöht somit deren Lebensdauer und Leistungsfähigkeit.

NanolexFinal Finish



Nanolex Tire & Rubber Restorer  basiert 

auf einer optimierten, UV-beständigen 

Formulierung, die Reifen und Gummiteilen ihr 

ursprüngliches Aussehen wiedergibt. Durch 

seine tief einziehenden Wirkstoffe erhalten die 

behandelten Oberflächen langanhaltend ein 

seidenmattes, neuwertiges Aussehen.

NanolexReifen &  Gummipflege



Nanolex Kunststoff-
pflege

Nanolex Trim Rejuvenator ist eine reaktive 

Beschichtung, die eine direkte Verbindung 

mit dem behandelten Kunststoff eingeht.

Mit nur einer Anwendung stellt Nanolex 

Trim Rejuvenator die Optik verwitterter 

Kunststoffoberflächen wieder her und gibt 

ihnen ihr neuwertiges Aussehen zurück. 

Der Kunststoff wird zudem langanhaltend 

gegen widrige äußere Einflüsse geschützt 

und ist wesentlich leichter zu reinigen.



Nanolex Glass Cleaner wurde speziell für 

Autoscheiben entwickelt. Durch seine innovative 

Formulierung entfernt Nanolex Glass Cleaner 

mühelos hartnäckigste Verschmutzungen 

aus Öl, Fett, Silikon, Wachsrückständen oder 

Insekten. Nanolex Glasreiniger zieht schnell und 

schlierenfrei ab. Aufgrund des verwendeten 

Glanz- und Glätteadditivs wird die Gleitwirkung 

des Reinigungstuches spürbar verbessert, der 

Scheibenbeschlag wird reduziert.

Nanolex     Glasreiniger



Nanolex Reactivating Glass Cleaner erhöht 

die Wasserabweisung und antistatischen 

Eigenschaften der Scheiben, reduziert deutlich 

die Anhaftung von Schnee oder Schneeregen, 

an der Windschutzscheibe und erhöht die 

Kratzfestigkeit des behandelten Glases, wodurch 

Lochfraß reduziert wird. Durch die Verringerung 

des Reibungskoeffizienten verhindert Nanolex 

Reactivating Glass Cleaner das Zittern der 

Wischerblätter und sorgt für ein sanftes Gleiten auf 

der Windschutzscheibe.

Nanolex   
Reactivating 
 Glass Cleaner



Nanolex          Clay 
       Bar
       

Nanolex Clay Bar  ist eine weiche, hochwirksame 

Clay Bar und perfekt dafür geeignet, um 

eingeschlossene Verunreinigungen wie Teer, 

Asphalt, Baumharz und viele andere Rückstände 

von lackierten und anderen festen Oberflächen zu 

entfernen. Nanolex Clay Bar ist in Kombination mit 

Nanolex Clay Lube, sowohl verformbar als auch 

chemikalienbeständig.

Nanolex Clay Lube ist ein mildes, silikonfreies 

Gleitmittel zur einfacheren Anwendung von 

Clay Bars. Nanolex Clay Lube ist rückstandsarm 

und minimiert das Verkratzen der Oberfläche 

beim Reinigungsprozess. Im Gegensatz zu 

anderen Schmierstoffen hinterlässt Nanolex 

Clay Lube keinen Fettfilm auf der Oberfläche 

und eventuelle Rückstände lassen sich mit 

einem Mikrofasertuch leicht abwischen. Die 

spezielle Formulierung erhöht die Haltbarkeit 

von Clay Bars erheblich.

 Nanolex 
    Clay Lube



Nanolex Interior Cleaner  ist hervorragend geeignet, um die 

verschiedenen Oberflächen im Fahrzeuginnenraum (Leder, 

Vinyl, Plastik) schonend, aber gründlich zu reinigen. Milde, 

fein schäumende Tenside mit hervorragendem Benetzungs-, 

Reinigungs- und Schmutztragevermögen entfernen Öle, 

Fette, Schmutz und Nikotinrückstände mühelos und effektiv. 

Der Nanolex Interior Cleaner hinterlässt einen sauberen, 

frischen sowie glanz- und streifenfreien Innenraum. Nanolex 

Interior Cleaner ist frei von Phosphat, Säure und Laugen.

Nanolex   Interieur 
      Reiniger



Die Innenausstattung von Autos umfasst so unterschiedliche 

Oberflächen wie Kunststoff, Vinyl und Leder, welche alle der 

richtigen Reinigung und Pflege bedürfen. Nanolex Interior 

Dressing ist speziell auf die Pflege und das Aussehen der 

Oberfläche abgestimmt, um diese aufzufrischen, ohne 

glänzend und fettig zu sein.

Nanolex  Interior Dressing
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Nanolex ODEX neutralisiert schnell unangenehme 

Gerüche ohne sie zu maskieren. ODEX verbindet sich 

mit störenden Gerüche erzeugenden organischen 

Verbindungen und neutralisiert sie vollständig ohne 

sie zu überdecken. Gerüche die durch Tabak, Tiere, 

verschüttete Milchprodukte, Erbrochenes oder andere 

gängige Quellen unangenehmen Geruchs erzeugt 

werden, sind nach wenigen Minuten dauerhaft 

beseitigt. Zur Neutralisierung störendener Gerüche 

muss Nanolex ODEX direkt auf die zu behandelnden 

Flächen aufgesprüht werden und vollständig trocknen. 

Nanolex ODEX kann durch die wässrige Formulierung 

bedenkenlos direkt auf jede Oberfl äche aufgetragen 

werden.



Nanolex      
Ultra Plush Wash Pad 
      

Das Nanolex Ultra Plush Wash Pad besitzt eine extrem softe Microfaseroberfläche höchster 

Qualität. Mit einem Flächengewicht von 380 GSM und einer Abmessung von 22x15x5 ist 

es perfekt um schonend und effizient zu reinigen. Lange Fasern in Kombination mit der 

sehr weichen Microfaser minimieren die Möglichkeit Kratzer zu erzeugen. Das Nanolex Ultra 

Plush Wash Mitt besteht aus einer Microfasermischung mit 70% Polyester und 30% Polyamid, 

welche es sehr langlebig macht und es erlaubt das Pad bei bis zu 90°C zu waschen.



Microfi ber 
 Wash

Nanolex Microfi ber Wash ist ein speziell entwickeltes Waschmittel, welches 

auf die Eigenschaften und Bedürfnisse von Microfasertüchern abgestimmt 

ist. Hochwertige Microfaserprodukte wie z.B. Poliertücher, Trockentücher, 

Waschhandschuhe oder Applikatoren müssen sehr schonend gereinigt werden, 

damit sie ihre Faserweichheit und Funktion nicht verlieren.  Durch die besondere Zusammensetzung, 

frei von Duftstoffen und Aufhellern, werden die Microfasertücher gründlich, schonend und rückstandslos 

gereinigt. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer der Microfasertücher, deren Kapillarstrukturen in 

ihrer Schmutzaufnahmefähigkeit nicht durch Waschrückstände beeinträchtigt werden. Amphotere Tenside 

mit hervorragender Reinigungsleistung verhindern die Streifen- und Schmierbildung beim Verwenden der 

Microfaserprodukte, während Wachse, Silikone, Polymere und Politurrückstände optimal entfernt werden. 

Dieses Spezial-Waschmittel ist ebenfalls geeignet um Hand- und Poliermaschinenschwämme optimal von 

Poliermittelresten zu befreien.

 Nanolex
     Microfiber Ultra Plush 
      

Microfi ber Ultra Plush

40x40cm | 70% Polyester 30% Polyamide

600GSM | Maschinenwäsche  @ 90°C Max



   Nanolex Mikrofasertuch      Allround
Nanolex Microfiber Allround wurden 

entwickelt, um jegliche Art von Rückständen 

mühelos von der Oberfläche zu entfernen. 

Nanolex Mikrofasertücher sind ohne jegliche 

Kanten gewebt, was es fast unmöglich 

macht, selbst sehr weiche Lacke zu 

verkratzen. Mit einem Gewicht von 360 GSM 

haben unsere Nanolex Microfasertücher 

eine sehr enge Webstruktur. Es hat eine 

geschmeidige Oberfläche mit einer 

dennoch sehr guten Griffigkeit. Das Nanolex 

Microfasertuch ist überaus langlebig und 

kann sehr oft gewaschen werden, ohne seine 

herausragenden Eigenschaften zu verlieren.    Nanolex    Ultra  Trockentuch

Das Nanolex Ultra Microfaser Trockentuch besitzt eine 

extrem gleichmäßige, doppelseite Schlaufenstruktur, die 

eine sehr hohe Wasseraufnahme garantiert. Mit seinem 

sehr hohen Gewicht von 960 Gramm pro Quadratmeter 

in Verbindung mit den Abmessungen von 75x45cm hat 

das Tuch die ideale Balance und erlaubt es mindestens 

ein Fahrzeug normaler Größe zu trocknen ohne das Tuch 

trocknen zu müssen. Die hohe Dichte des Materials erlaubt 

eine hocheffiziente Trocknung während die sehr kleinen, 

gleichmäßigen Schlaufen das Risiko von Kratzern beim 

Trocknen minimieren und das Tuch vor Rissen durch scharfe 

Bauteile, Typenschilder etc. schützen. Das Nanolex Ultra 

Microfaser Trockentuch besteht aus 70% Polyester und 30% 

Polyamid, hierdurch ist es sehr lange haltbar und kann bei 

bis zu 60°C gewaschen werden ohne seine Eigenschaften 

zu verlieren.



Nanolex Professional Dressing Concentrate  

ist ein wasserbasiertes Produkt und erzielt 

einen perfekten Glanzgrad mit einer variablen 

Verdünnungsrate.  Nanolex Professional  

Dressing Concentrate ist hocheffektiv 

und zeichnet sich durch eine 

wesentlich höhere Langlebigkeit aus als 

vergleichbare wasserbasierte Produkte. 

Der Anwendungsbereich von Nanolex 

Professional Dressing Concentrate erstreckt 

sich auf folgende Kunststoff-Fahrzeugteile: 

Reifen, Exterieur, Motorraumverkleidung 

(Verdünnungsrate: 1:1 - 1:5) sowie alle 

Kunststoffe im Interieur (Verdünnungsrate: 1:10).

      Professional 
   Dressing
     Concentrate  

Nanolex Professional Glass Cleaner 

Concentrate  ist ein ausgezeichnetes, 

verdünnbares Produkt, welches eine perfekte, 

streifenfreie Reinigung von Glas ermöglicht. 

Nanolex Professional Glass Cleaner 

Concentrate ist verdünnbar von 1:10 - 1:20 

entsprechend dem Verschmutzungsgrad und 

somit das perfekte Werkzeug für Profis.

        Professional 
  Glass Cleaner
          Concentrate  



Nanolex Professional PreWash Concentrate 

ist ein alkalischer Vorreiniger mit starker 

Schaumbildung. Entwickelt für die PKW/LKW 

Vorwäsche, basiert die Formulierung auf 

hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-

Tensiden, die selbst hartnäckige Anhaftungen 

wie Insekten, Vogelexkremente sowie Umwelt- 

und Felgenverschmutzungen sehr schnell und 

gründlich löst. Spezielle Korrosionsinhibitoren 

sorgen für eine sehr gute Materialverträglichkeit 

gegenüber empfi ndlichen Bauteilen wie z.B. 

eloxiertem Aluminium.

     Nanolex Professional
    PreWash
      Concentrate

Nanolex Professional Wheel Cleaner Concentrate

ist ein extrem schnell wirksamer, wässriger, alkalischer 

Felgenreiniger. Er ist besonders geeignet für die 

effi ziente Reinigung von stark verschmutzten Felgen. 

Hervorragende Schmutzabtragemechanismen und eine 

exzellente Fähigkeit zu Entfetten machen den Nanolex 

Professional Wheel Cleaner Concentrate zu einem 

optimalen Reiniger für den professionellen Bereich.

Professional Wheel Cleaner Concentrate

ist ein extrem schnell wirksamer, wässriger, alkalischer 

Felgenreiniger. Er ist besonders geeignet für die 

effi ziente Reinigung von stark verschmutzten Felgen. 

Hervorragende Schmutzabtragemechanismen und eine 

exzellente Fähigkeit zu Entfetten machen den Nanolex 

Professional Wheel Cleaner Concentrate zu einem 

optimalen Reiniger für den professionellen Bereich.

     Nanolex Professional
  Wheel Cleaner
     Concentrate





Nanolex  Matte Si3D
  Matte 

Nanolex Si3D Matte ist eine Spezialbeschichtung 

für matte Lackoberfl ächen. Sie wurde entwickelt, um 

eine extrem starke Verbindung mit der Oberfl äche 

einzugehen und diese maximal zu schützen, ohne 

Glanz zu erzeugen. Nanolex Si3D Matte kann auf 

allen matten Lacken und Folien verwendet werden 

und stellt sicher, dass diese länger sauber bleiben 

und vor Umwelteinfl üssen geschützt sind. Versiegelte 

Lacke und Folien sind einfacher zu reinigen. Zusätzlich 

erhöht Nanolex Si3D Matte die Härte der Oberfl äche 

und somit auch den Schutz vor Kratzern.

extrem einfache Reinigung der behandelten Oberfl ächen

herausragender Abperleffekt / Hydrophob.

herausragender Schutz gegen alkalische und saure Reiniger

sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischem Abrieb
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   Matte  
Reactivating ShampooReactivating Shampoo
Nanolex Matte Reactivating Shampoo wurde speziell für matte 

Fahrzeugoberfl ächen entwickelt. Es enthält keine Glanzverstärker oder Wachse, 

die der Oberfl äche Glanz hinzufügen könnten. Nanolex Matte Reactivating 

Shampoo ist pH-neutral und verfügt über herausragende Gleiteigenschaften, 

die es erlauben, Oberfl ächen sehr schonend zu reinigen. Zusätzlich verbinden 

sich die enthaltenen Schutzkomponenten mit existierenden Schutzschichten 

und frischen diese auf. Die matten Oberfl ächen bleiben länger sauber und 

sind wesentlich leichter zu reinigen. 

Nanolex Matte Final Finish ist ein sehr effektives Detailing 

Spray, das auf matten Oberfl ächen keinen Glanz erzeugt. 

Matte Final Finish entfernt leichten Staub, Fingerabdrücke und 

Wasserfl ecken. Es sollte regelmäßig zwischen und nach der 

Wäsche angewendet werden, um das Finish der Oberfl ächen 

in herausragendem Zustand zu erhalten. Nanolex Matte 

Final Finish greift Nanolex Mattlack-Versiegelungen nicht 

an. Es hinterlässt eine neutrale, ebene Oberfl äche auf allen 

matten Lacken und Folien.



Nanolex Approved Detailers & Shops finden Sie auf www.nanolex.de

detailing
university

  
 N

a
no

le
x 

 w
or

ld
 w

id
e

  
   

  
  

detailing
center

detailing
shop



INFINITEC GmbH
Nanolex Car Care
Matzenberg 171
D-66115 Saarbrücken 
Tel. +49 681/906 77 650
www.nanolex.de
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