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ABOUT US
Danushis Chemicals UAB is a Lithuanian company founded on  May 3, 1993 in Kretinga town near Klaipėda. Our field of activity – 
development and production of high quality professional chemical products. The company operates in two fields of business: 
automotive and construction chemicals for both amateurs and professionals. The company owns well-known brands such as DAC 
Luxury Quality, DSC Luxury Quality, and Arlitas. Our most popular products are DAC windshield wash -25C, DAC Ice Breaker and DAC 
Active Foam for professionals.



ÜBER UNS
UAB „Danushis Chemicals" ist eine litauische Gesellschast, die am 3. Mai 1993 in Kretinga, einer Stadt in der Nähe von Klaipėda 
(Memel), gegründet wurde. Die Ziele der Gesellschast sind die Schaffung und Herstellung von professionellen hochwertigen 
chemischen Produkten. Die Gesellschast ist in zwei Branchen tätig. So stellt sie die chemischen Produkte für Auto- und Bauindus-
trie, sowohl für Profis als auch für Amateure her. Seit April 2014 ist unsere Gesellschast ein Mitglied des Bundes der Hersteller und 
Exporteure von Autoteilen Litauens (LAuGEA). Das Unternehmen besitzt diese bekannten Marken: „DAC luxury quality", „DSC luxury 
quality", „Arlitas". Die am gängigsten von uns hergestellten Produkte sind: Scheibenwaschmittel „DAC Scheibenreiniger -25ºC, 
Eisschmelzmittel „DAC Ice Breaker“ und das Autoshampoo für Profis „DAC Aktivschaum“.



ANTIFREEZE "DAC G12 OAT LONG LIFE"
It’s a modern long-life cooling �uid for car, truck, bus engines. DAC G12 
OAT has been manufactured in accordance with OAT (organic additive 
technology), it does not contain borates, phosphates, silicates, amines, 
nitrites or nitrates (NAP Free). Composition of anti-corrosive additives in 
DAC G12 OAT is in compliance with international standards: BS 6580 (UK), 
SAE J 1034 (1), CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 4985, FVV Heft R 443 
(D), JIS K 2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, Afnor R 15/601 (F), KSM 
2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). In compliance with the require-
ments for: WW TL774D (G12). It is suitable for use in both gasoline and 
diesel engines throughout the year. Use the �uid in compliance with the 
instruction manual of your vehicle.

FROSTSCHUTZMITTEL „DAC G12 OAT LONG LIFE“
Die neuartige, langlebige Kühl�üssigkeit ist für die Kühlung von Motoren von LKW‘s, PKW‘s und sogar  Bussen bestimmt. DAC G12 OAT wird unter Verwendung des 
OAT (organic additive technology) Verfahren hergestellt und ist Borate-, Phosphate-, Amine-, Nitrite- und Nitrate frei (NAP Free). Der Satz von Korrosionsschutz-
zusätzen DAC G12 OAT entspricht diesen internationalen Normen: BS 6580 (UK), SAE J 1034 (1), CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 4985, FVV Heft R 443 (D), JIS K 
2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, Afnor R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). Die Flüssigkeit entspricht den Anforderungen: WW 
TL774D (G12) und ist  sowohl für Benzin- als auch Dieselmotoren geeignet und  kann das ganze Jahr über benutzt werden.

ANTIFREEZE „DAC G13 SI-OAT VERY-LONG-LIFE“
New type ‘very-long-life’ coolant made on the basis of monoethylene glycol and 
glycerine using Lobrid technology supported by organic corrosion inhibitors 
interacting with Si-OAT (Silicated Organic Additive Technology) additives. This 
enables a long-term e�cient protection of the engine parts made of aluminium 
and other metal alloys against corrosion, cavitation, overheating or freezing, and 
prevents accumulation of lime residue. The coolant is intended for cooling of 
engines of passenger vehicles, trucks and buses, as it is borate, phosphate, amine, 
nitrite or nitrate free (NAP Free) This liquid may be mixed with other G12, G12+, 
G12++ coolant liquids. In the optimal operating conditions, it is recommended 
to replace the coolant every 5 years. DAC G13 Si-OAT combination of anti-corro-
sive additives conform to the following international standards: BS 6580 (UK), 
SAE J 1034 (1), CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 4985, FVV Heft R 443 (D), JIS K 
2234  (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, Afnor R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA 
(CH), E/L 1415c (MIL Italy). Conforms to the following requirements: WW TL774J 
(G13).  Ready to use, suitable for gasoline and diesel engines. All-year-round 
application.

                                                                                             FROSTSCHUTZMITTEL „DAC G13 SI-OAT VERY-LONG-LIFE“
Das ist eine neuartige Kühl�üssigkeit, hergestellt auf Monoethylenglycol- und Glycerinbasis unter Verwendung des „Lobrid“ Verfahrens. Dieses Verfahren ist auf 
die organischen Korrosionsinhibitoren, die zusammen mit Zusätzen Si-OAT (Silicated Organic AdditiveTechnology) mitwirken, basiert. Die Verwendung dieses 
Verfahrens zusammen mit Frostschutzmittel ermöglicht den wirksamen und langlebigen Schutz von Motorteilen aus Aluminium und anderen Metalllegierungen 
vor Korrosion, Kavitation, Überhitzung und Erfrierung und verhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Diese Kühl�üssigkeit ist für Verwendung in Motoren von 
LKW und PKW sogar auch Bussen bestimmt, die Flüssigkeit ist Borate-, Phosphate-, Amine-, Nitrite- und Nitratefrei (NAP Free). Diese Flüssigkeit kann mit anderen 
Flüssigkeiten G12, G12+, G12++ vermischt werden. Unter gewöhnlichen Benutzungsbedingungen ist die Kühl�üssigkeit alle 5 Jahre zu wechseln. Der Satz von 
Korrosionsschutzzusätzen DAC G13 Si-OAT entspricht diesen internationalen Normen: BS 6580 (UK), SAE J 1034 (1), CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 4985, FVV 
Heft R 443 (D), JIS K 2234  (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, Afnor R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). Die Flüssigkeit entspricht den 
Anforderungen WW TL774J (G13), ist gebrauchsfertig, sowohl für Benzin- als auch fürDieselmotoren geeignet und kann das ganze Jahr über benutzt werden.

ANTIFREEZE /
FROSTSCHUTZMITTEL



ANTIFREEZE "DAC G11 ALUMINIUM"
It’s a modern cooling �uid for car, truck, bus engines with many alumini-
um parts. An advanced “DAC matic” technology has been used for manu- 
facturing of the �uid, which e�ectively protects against corrosion metals 
in the vehicle engine; it does not contain borates, phosphates, amines, 
nitrites or nitrates (NAP Free). Composition of anti-corrosive additives in 
“DAC G11 Aluminium” is in compliance with international standards: BS 
6580 (UK), SAE J 1034, CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 4985, FVV Heft 
R 443 (D), JIS K 2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, Afnor R 15/601 
(F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). In compliance with 
the requirements for: WW TL774C (G11). It is suitable for use in both ga- 
soline and diesel engines throughout the year. Use the �uid in compliance 
with the instruction manual of your vehicle. Drain out the old �uid; if ne- 
cessary, �ush the engine with distilled water. Check if the cooling system 
is leak proof. Fill with “DAC G11 Aluminium”. Start the engine. Check the 
�uid level and top up, as needed.

FROSTSCHUTZMITTEL „DAC G11 ALUMINIUM“
Das ist die neuartige, langlebige Kühl�üssigkeit, die für die Kühlung von 
Motoren mit viel Aluminiumteilen in LKW‘s, PKW‘s und sogar auch in 
Bussen bestimmt ist. Die Flüssigkeit wird unter Verwendung des moder- 
nen „DAC matic“ Verfahrens hergestellt. Die Verwendung dieses Verfah- 
rens ermöglicht den wirksamen Schutz von Motorteilen aus Metallle-
gierungen vor Korrosion. Die Kühl�üssigkeit ist Borate-, Phosphate-, 
Amine-, Nitrite- und Nitrate frei (NAP Free). Der Satz von Korrosionss-
chutzzusätzen „DAC G11 Aluminium“ entspricht diesen internationalen 
Normen: BS 6580 (UK), SAE J 1034, CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 
4985, FVV Heft R 443 (D), JIS K 2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, 
Anfror R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italia). Die 
Flüssigkeit entspricht den Anforderungen: WW TL774C (G11) und ist 
sowohl für Benzin- als auch Dieselmotoren geeignet und kann das ganze 
Jahr über benutzt werden.

ANTIFREEZE "DAC G11 HEAVY DUTY"
It’s a modern cooling �uid for car, truck, bus engines with many alumini-
um parts. An advanced “DAC matic” technology has been used for 
manufacturing of the �uid, which e�ectively protects against corrosion 
metals in the vehicle engine; it does not contain borates, phosphates, 
amines, nitrites or nitrates (NAP Free). Composition of anti-corrosive 
additives in “DAC G11 Heavy Duty” is in compliance with international 
standards: BS 6580 (UK), SAE J 1034, CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 
4985, FVV Heft R 443 (D), JIS K 2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, 
Afnor R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). In 
compliance with the requirements for: WW TL774C (G11). It is suitable for 
use in both gasoline and diesel engines throughout the year. Use the �uid 
in compliance with the instruction manual of your vehicle.

FROSTSCHUTZMITTEL „DAC G11 HEAVY DUTY“
Das ist die neuartige, langlebige Kühl�üssigkeit, die für die Kühlung von 
Motoren mit viel Aluminiumteilen in LKW‘s, PKW‘s und sogar auch in 
Bussen bestimmt ist. Die Flüssigkeit wird unter Verwendung des moder- 
nen „DAC matic“ Verfahrens hergestellt. Die Verwendung dieses Verfah- 
rens ermöglicht den wirksamen Schutz den Motorteilen aus Metallle-
gierungen vor Korrosion. Die Kühl�üssigkeit ist Borate-, Phosphate-, 
Amine-, Nitrite- und Nitrate frei (NAP Free). Der Satz von Korrosionss-
chutzzusätzen DAC G11 Heavy Duty entspricht diesen internationalen 
Normen: BS 6580 (UK), SAE J 1034, CUNA NC 956-16 (I), ASTM D 3306, 
4985, FVV Heft R 443 (D), JIS K 2234 (J), UNE 26361-88 (E), NATO S 759, 
Afnor R 15/601 (F), KSM 2142 (K), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy). Die 
Flüssigkeit entspricht den Anforderungen: WW TL774C (G11) und ist 
sowohl für Benzin- als auch Dieselmotoren geeignet und kann das ganze 
Jahr über benutzt werden.



DAC WINDSCREEN WASHER -20C WITH GLYCERINE
Protects against lime-scale Suitable for fan-type windscreen washer jets Ex- 
cellent for cleaning of road dirt Removes insect residues This windscreen washer 
with fresh scent is used for cleaning of vehicle windows. Due to an innovative 
formula, it produces and invisible �lm on the glass, which makes easy wiping o� 
such pollutants as road dirt, salt and insect residues. The washer does not contain 
any corrosive substances, therefore it does not damage chromium-plated, plastic 
or rubber vehicle parts. It’s suitable for use in winter as well as in summer-time. 
Shall be used in accordance with the vehicle instruction manual. Shall be �lled in 
a windscreen washer tank. Crystallization starts at the temperature not higher 
than -20 °C.

DAC SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT -20C MIT GLYCERIN
VVerhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Geeignet für Fandüsen. Passt 
perfekt zur Reinigung und Entfernung des Straßenschmutzes und entfernt Insek- 
tenreste. Die Scheibenwasch�üssigkeit mit erfrischendem Duft ist für Autoscheib-
enwaschanlagen bestimmt. Dank der neuen Formel bildet die Flüssigkeit einen 
unsichtbaren Film, von dem alle Schmutzteile bzw. Straßenschmutz, Salz und 
Insektenreste später leicht abgewaschen werden können. Es gibt keine ätzenden 
Sto�e in der Zusammensetzung der Scheibenwasch�üssigkeit, so stellt diese 
Flüssigkeit keine Gefahr für Autoteile aus Chrom, Kunststo� oder Gummi dar. Die 
Scheibenwasch�üssigkeit kann das ganze Jahr über benutzt werden. Sie sollte 
unter Beachtung der Autobetriebsanleitung benutzt werden. Sie ist für den 
Scheibenwischwasserbehälter bestimmt. Der Punkt des Kristalisationsbeginns 
liegt unter -20 °C.

DAC WINDSCREEN WASHER SUMMER
Prevents lime scale build up Suitable for fan-jets Perfectly cleans road grime Re- 
moves insect smear The windshield washer �uid with a fresh fruity scent is 
designed for cleaning of vehicle windows. Due to a new formula, it creates an 
invisible �lm on the glass, and contaminants such as road grime, salt or insect 
smear are then easily removed from it. The �uid does not contain aggressive 
substances, so it does not damage chrome, rubber or plastic parts of the vehicle. 
Use in accordance with a vehicle instruction manual. Pour into a vehicle 
windshield washer tank.

DAC SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT FÜR DEN SOMMER
Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Geeignet für Fandüsen. Passt per- 
fekt zur Reinigung des Schmutzes von Straßen. Entfernt die Insektenreste. Die 
Scheibenwasch�üssigkeit mit erfrischendem Duft von Früchten ist für das 
Waschen von Autoscheiben bestimmt. Dank neuer Formel bildet die Flüssigkeit 
einen unsichtbaren Film, durch den alle Schmutzteile bzw. Straßenschmutz, Salz 
und Insektenreste später leicht abgewaschen werden können. Es gibt keine 
ätzenden Sto�e in der Zusammensetzung der Scheibenwasch�üssigkeit, so stellt 
diese Flüssigkeit keine Gefahr für Autoteile aus Chrom, Kunststo� oder Gummi 
dar. Doe Flüssigkeit sollte  unter Beachtung der Autobetriebsanleitung benutzt 
werden. Sie ist für die Benutzung im Scheibenwischwasserbehälter bestimmt.

SCREEN WASH FLUIDS /
SCHEIBENWASCHMITTEL BZW.
FLÜSSIGKEITEN



WINDSCREEN WASH CONCENTRATE -96C
Large concentrations. Lime scale protection. For fan-type windscreen washer 
jets. Excellent for cleaning road dirt. Removes insect residues. Freshly scented 
concentrated windscreen washer. New formula produces invisible �lm on the 
windscreen for easy later removal of dirt such as mud, salt and insect residues. 
Contains no corrosives, does not damage chromium-plated, plastic or rubber ve- 
hicle parts. For use both in winter and in summer. Observe vehicle user manual 
during use. Dilute with desalinated water 1:1 at –36 °C, 1:2 at –27 °C, 1:3 at –13 °C. 
Add to your windscreen washer tank.

DAC SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEITSKONZENTRAT -96C
Ist hochkonzertriet und verhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Sie ist 
geeignet für Fandüsen und ist perfekt zur Reinigung des Schmutzes von Straßen 
und entfernt Insektenreste. Die Scheibenwasch�üssigkeit mit dem erfrischenden 
Duft ist für Scheibenwaschanlagen bestimmt. Dank der neuen Formel bildet die 
Flüssigkeit einen unsichtbaren Film, von dem alle Schmutzteile bzw. Straßen-
schmutz, Salz und Insektenreste später leicht abgewaschen werden können. Es 
gibt keine ätzenden Sto�e in der Zusammensetzung der Scheibenwasch�üs-
sigkeit, so stellt diese Flüssigkeit keine Gefahr für Teile aus Kunststo� oder Gum- 
mi oder verchromte Autoteilen dar. Sie kann das ganze Jahr über benutzt werden. 
Die Flüssigkeit ist unter Beachtung der Autobetriebsanleitung zu benutzen. Wir 
schlagen vor, das Konzentrat mit Wasser im Verhältnis von 1:1 –36 °C, 1:2 –27 °C, 
1:3 –13 °C zu verdünnen. Das Konzentrat wird in den Behälter der Scheiben-
waschanlage gegossen.

DAC WINDSCREEN WASHER -25C
Protects against lime-scale Suitable for fan-type windscreen washer jets Ex- 
cellent for cleaning of road dirt Removes insect residues This windscreen washer 
with fresh scent is used for cleaning of vehicle windows. Due to an innovative 
formula, it produces and invisible �lm on the glass, which makes easy wiping o� 
such pollutants as road dirt, salt and insect residues. The washer does not contain 
any corrosive substances, therefore it does not damage chromium-plated, plastic 
or rubber vehicle parts. It’s suitable for use in winter as well as in summer-time. 
Shall be used in accordance with the vehicle instruction manual. Shall be �lled in 
a windscreen washer tank. Crystallization starts at the temperature not higher 
than -25 °C.

DAC SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT -25C
Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen. Geeignet für Fandüsen. Passt 
perfekt zur Reinigung des Schmutzes von Straßen. Entfernt die Insektenreste. 
Erwischt die Scheibenwischergumis. Mit Duft den Limetten. Die Scheiben-
wasch�üssigkeit mit erfrischendem Duft ist für Autoscheibenwachen bestimmt. 
Dank neuer Formel bildet die Flüssigkeit einen unsichtbaren Film, von dem alle 
Schmutzteilen bzw. Straßenschmutz, Salz und Insektenreste später leicht ge- 
waschen werden können. Es gibt keine ätzenden Sto�e in Zusammensetzung der 
Scheibenwasch�üssigkeit, so stellt diese Flüssigkeit keine Gefahr für verchrom-
ten, aus Kunststo� oder Gummi hergestellten Autoteilen dar. Kann das ganze 
Jahr über benutzt werden. Wird unter Beachtung der Autobetriebsanleitung 
benutzt. Wird in den Behältern für Scheibenwasch�üssigkeit gegossen. Der 
Punkt des Kristalisationsbeginns liegt unter -25 °C.



DAC CARPET & UPHOLSTERY CLEANER
The interior cleaner has been speci�cally formulated for cleaning of heavily 
soiled car interiors. It's suitable for cleaning of textiles, carpets, leather, plastic 
and rubber. Due to its special formula, the cleaner removes grease, ingrained 
dirt, food residues, etc. perfectly. Remover penetrates into the fabric quickly, 
"lifts" all pollutants to the surface, where they can be easily removed. Cleaning of 
heavily soiled textile: spray the cleaner on the surface, let it soak, rub with a 
brush and dry.

DAC MEHRZWECKIGER INNENRAUMREINIGER
Mehrzweckiger Innenraumreiniger wurde speziell für die Reinigung von stark 
verschmutzten Autoinnenräumen entwickelt. Es ist geeignet für Textilien, 
Matten, Leder, Kunststo�e und Gummi. Dank der neuen Formel entfernt der 
Reiniger Fette, Dreck und Lebensmittelreste perfekt. Der Innenraumreiniger 
dringt schnell in das Gewebe ein, transportiert alle Verschmutzungen an die 
Ober�äche,  wo alle Verschmutzungen leicht entfernt werden können. Bei der 
Reinigung von stark verschmutzten Textilien soll der Innenraumreiniger auf die 
Ober�äche gesprüht werden. Dann sollten sie den Reiniger eindringen lassen 
und mit einer Bürste in die Ober�äche einreiben und danach entwässern.

DAC FAST WAX CARNAUBA SHINE
Fast and impeccable results. Dazzling gloss. Smooth surface. Rich bodywork co- 
lour. Fast wax “Carnauba shine” is designed for restoring dazzling gloss and rich 
colour to your car’s bodywork parts in a fast and e�ective manner. Carnauba wax 
will provide additional protection against negative atmospheric e�ects. Usage: 
Spray wax onto your car (do not spray over the glass panes), distribute the wax 
evenly with a cloth, let it dry, and polish. Work in a shade.

DAC SCHNELLWIRKENDES POLIERMITTEL
Das schnellwirkende Poliermittel „Carnauba shine“ ist dazu bestimmt, den Teilen 
Ihres Autos schnell und wirksam den Glanz und die satte Farbe zurück zu bringen. 
Das Karnaubawachs bietet den zusätzlichen Schutz gegen Wettereinwirkung. 
Benutzung des Produktes: Das Auto wird mit dem Poliermittel besprüht (bitte die 
Scheiben nicht besprühen), dann wird das Poliermittel mit dem Tuch gleich- 
mäßig verteilt. Nach dem Austrocknen des Poliermittels wird die Autoober�äche 
poliert. Alle Arbeiten sollten im Schatten durchgeführt werden.

AUTO COSMETICS /
AUTOPFLEGGEMITTEL



DAC BUG AND TAR REMOVER
The remover has been speci�cally formulated for cleaning of extremely dirty 
surfaces. It is suitable for car exteriors (lamps, windows, body parts). It removes 
easily bug remains, bird droppings, road grime, grease, etc. Removal of bugs: 
moisten the surface with water, spray the remover onto the surface and wait for 
1-2 minutes. Clean the dirt. The remover does not contain aggressive alkalis, 
abrasives or silicone.

DAC REINIGER DER INSEKTENRESTE
Der Reiniger wurde speziell für die Reinigung von besonders verschmutzten 
Ober�ächen entwickelt. Geeignet für die Außenverwendung, reinigt die Schein- 
werfer, Scheiben und andere Außenteile des Autos. Der Reiniger wehrt leicht die 
Insektenreste, Vogelmist, Dreck und Öle ab. So wischen sie die Insektenreste ab: 
die verschmutzte Ober�äche soll mit Wasser befeuchtet werden, danach wird der 
Reiniger aufgesprüht und 1-2 Minuten einwirken gelassen. Dann wird der 
Schmutzt entfernt. Es gibt keine ätzenden Laugen, abrasive Materialien oder 
Silikon in derZusammensetzung des Produktes.

DAC ICE BREAKER 96C
Fast-acting and e�cient formula removes ice and frost quickly E�ective to -96°C 
Prevents from re-freezing Fresh scent De-icing �uid "ICE BREAKER" has been 
specially designed for e�cient and fast melting of ice and frost. "ICE BREAKER" 
does not contain any corrosive substances, therefore it does not damage chromi-
um-plated, plastic or rubber vehicle parts or special glass coatings. "ICE BREA- 
KER" has a pleasant scent. How to use: Turn on the vehicle engine, clean the snow, 
turn on the cabin heating and direct the heat �ow to the windows. Spray "ICE 
BREAKER" on the ice-covered vehicle window, start spraying from the top. Remo- 
ve ice residues with an ice scraper, dry glass with a piece of cloth.

ENTEISER "DAC ICE BREAKER" FÜR SCHEIBEN UND RÜCK-
SPIEGEL
Dank der wirksamen Formel entfernt der Enteiser schnell und wirksam  Eis und 
Raureif und ist Wirksam bis zu einer Temperatur von -96 °C. Schützt vor erneuert-
er Eisbildung. Der Enteiser mit dem erfrischenden Duft ist für eine wirksame und 
schnelle Schmelzung von Eis und Raureif bestimmt. Es gibt keine ätzenden Sto�e 
in Zusammensetzung des Enteisers “Ice Breaker”, so stellt diese Flüssigkeit keine 
Gefahr für verchromte Teile, Teile aus Kunststo� oder Gummi  oder spezielle 
Glasbeschichtungen dar. Die Benutzung des Produktes: Motor einschalten, 
Schnee abwischen, Innenraumheizung einschalten, Wärmestrom in die Richtung 
der Scheiben ausrichten, Enteiser "DAC Ice Breaker" auf die Scheiben sprühen. 
Beginnen sie mit dem Sprühen vom oberen Teil der Scheibe. Die Eisreste mit 
einemSchaber entfernen. Die Scheiben mit einem Tuch trocken reiben.



DAC WHEEL CLEANER SUPER EFFECT
Purpose: helps to remove the following pollutants easily: brake pad residues, 
rubber or oil residues, street dirt. Does not contain aggressive alkalis or acids, 
therefore the cleaner does not damage the surface and is suitable for all types of 
rims. Thanks to a special formula, once on the surface, the cleaner binds iron ions 
and removes them from the surface. Usage: Spray the cleaner evenly on the 
surface, wait 5 minutes for the cleaner to change the colour - it shall become 
purple, then rub the surface with the brush and wash with plenty of water.

DAC FELGENREINIGER „SUPER EFFECT“
Bestimmung: Der Reiniger ist dazu bestimmt, folgenden Schmutz mühelos zu 
beseitigen: Bremsbelagablagerungen, Gummi oder Ölreste, Straßenverschmut- 
zung. Dieser Reiniger enthält keine ätzende Lauge bzw. Säure in der Zusammen-
setzung, so schädigt der Reiniger keine Ober�ächen und ist für alle Felgentypen 
geeignet. Wird die Ober�äche mit Reiniger bedeckt, so verbindet der Reiniger 
dank der speziellen Formel die Eisenionen und so werden danach diese Ionen 
von der Ober�äche entfernt. Benutzung des Produktes: Der Reiniger wird 
gleichmäßig auf die Ober�äche gesprüht. Danach soll für 5 Minuten gewartet 
werden, bis der Reiniger seine Farbe in Violett ändert. Danach sollte die 
Ober�äche mit genügend Wasser abgewaschen werden.

DAC ALL WHEEL CLEANER
If you do not know the type of the wheels of your car, this cleaner is just right for 
you. This cleaner, unlike others, does not contain aggressive alkalis or acids. It 
quickly copes with any dirt, without damaging the coating. Cleaning of the 
wheels: Spray the cleaner onto the rim, wait for approximately 30 seconds, clean 
dirt with a sponge and wash with water.

DAC UNIVERSALER FELGENREINIGER
Wenn sie nicht sicher sind, welchen Felgentyp sie besitzen, so ist dieser Felgen- 
reiniger einer perfekten Wahl. Wie keine anderen Reiniger, besitzt dieser Reiniger 
keine ätzende Lauge bzw. Säure in seiner Zusammensetzung. Er entfernt schnell 
der Schmutz jeder Herkunft, ohne die Beschichtung zu beschädigen. So reinigen 
sie die Felgen: der Reiniger wird aufgesprüht, danach 30 Sekunden einwirken 
lassen. Danach werden die Felgen mit einemSchwamm gereinigt und mit Wasser 
gewaschen.

AUTO COSMETICS /
AUTOPFLEGGEMITTEL



DAC TIRE & RUBBER CLEANER
Cleans rubber parts. Provides the coating with a deep silken gloss. Provides 
rubber with additional elasticity. Protects rubber from fading, UV rays. Contains 
no aggressive solvents. INSTRUCTIONS FOR USE. Rubber cleaner & conditioner 
contains perfectly selected substances that clean rubber, provide it with addition-
al elasticity, restore its original colour, do not allow rubber to fade and protect it 
against UV rays. Shake the bottle. Spray evenly onto a dry surface and allow 
drying. Rubber cleaner & conditioner is also suitable for other rubber parts and 
items, tires, sealing tapes.

DAC ERNEUERUNGSMITTEL FÜR GUMMITEILE
Reinigt die Gummiteile. Verleiht der Beschichtung einen seidigen Glanz. Gibt 
dem Gummi zusätzliche Elastizität. Schützt vor Farbeänderungen und UV-Strah-
lung. Es gibt keine ätzenden Lösungsmittel in der Zusammensetzung. Das Erne- 
uerungsmittel für Gummiteile verfügt über exakt gewählte Sto�e in seiner 
Zusammensetzung, die nicht nur das Gummi säubern, sondern auch zusätzlich 
Elastizität verleihen, die ursprüngliche Farbe wiederherstellen, und vor Farbeän- 
derungen und UV-Strahlung schützt. Schütteln sie das Gefäß und sprühen sie 
Inhalt des Gefäßes gleichmäßig auf die trockene Ober�äche und lassen sie die 
Ober�äche austrocknen. Dieses Mittel eignet sich auch für andere Gummiteile 
und Gummiprodukte wie Reifen und Dichtungsbänder.

DAC INTERIOR DETAILER CLEANER
Easy to use. Leaves no �ngerprints. Restores the original look of the car dash- 
board. Protects against UV rays. Fresh fruit scent. INSTRUCTIONS FOR USE. Interior / 
dashboard cleaner contains perfectly selected substances that clean surfaces, 
restore the original look of dashboards / panels, provide with a pleasant fresh 
scent, protect against UV rays. Shake the bottle, spray evenly onto a dry surface. 
Leave for 1-2 minutes allowing the liquid to absorb, and then wipe the surface 
dry. Do not use for a steering wheel, pedals and glass. The cleaner is also suitable 
for other plastic car parts.

DAC ARMATURENBRETTREINIGER
Einfach zu benutzen. Es bleiben keine Fingerabdrücke übrig. Gibt das ursprüngli-
che Aussehen dem Armaturenbrett zurück. Schützt vor UV-Strahlung. Von 
erfrischendem fruchtigem Duft. Das Produkt enthält  exakt die gewählten Sto�e, 
die in ihrer Zusammensetzung,  nicht nur die Ober�äche reinigen, sondern auch 
das ursprüngliche Aussehen dem Armaturenbretts zurückgeben, angenehm 
duften und vor UV-Strahlung schützen. Schütteln sie das Gefäß und sprühen sie 
Inhalt des Gefäßes gleichmäßig auf die Ober�äche. Nach   1 bis 2 Minuten und 
trocknen sie die Ober�äche mit einem Tuch. Der Reiniger ist auch für andere 
Autoteile aus Kunststo� geeignet. Dieser Armaturenbrettreiniger ist nicht für die 
Reinigung des Lenkrades, der Pedale oder Scheiben geeignet.



DAC CRYSTAL GLASS CLEANER
It has been speci�cally formulated for cleaning of glass and mirrors. It makes 
them crystal clear. The glass cleaner removes �ngerprints, road dust and nicotine 
stains impeccably. It does not leave any cleaning traces. It’s safe to use for simple 
and tinted windows and mirrors and for mirrors with a protective coating. 
Suitable for cleaning of car �nish and accessories. Contains no silicone.

SCHEIBENREINIGER „DAC CRYSTAL“
Dieser Scheibenreiniger ist speziell für die Reinigung der Scheiben und Rückspie-
gel entwickelt worden. Er garantiert ein kristallklares Ergebnis. Er entfernt Fin- 
gerabdrücke, Straßenstaub und Tabakverschmutzungen tadellos. Es bleiben kei- 
ne Reinigungsspuren übrig. Er ist sicher in der Anwendung, kann für herkömmli-
che Scheiben und Scheiben bzw. Spiegel mit Schutzbeschichtung benutzt wer- 
den. Geeignet für die Reinigung von Autoinnenteilen und Zubehör. Silikonfrei.

DAC COLOURLESS LEATHER SPRAY
Provides leather with softness. Restores the original colour. Prevents leather from 
cracking. Protects against UV rays. Protects against liquids and stains. INSTRUC-
TIONS FOR USE. Leather cleaner and conditioner contains perfectly selected 
substances that provide leather with softness, restore its original colour and 
protect it against UV rays. Shake the bottle, spray evenly onto a dry and clean 
surface, distribute cleaner evenly with a wipe. Leave it for 1-2 minutes allowing 
the liquid to absorb, and then polish the surface with a dry wipe. Do not use for 
chamois leather. The conditioner is suitable for leather car interiors, leather 
furniture, balls, wallets, suitcases.

DAC FARBLOSER LEDERREINIGER UND LEDERSPÜLER
Erweicht das Leder. Stellt die ursprüngliche Farbe wieder her. Schützt das Leder 
vor Rissbildung und UV-Strahlung. Schützt vor Flüssigkeiten und Flecken. Das 
Produkt enthält die Sto�e in seiner Zusammensetzung des Lederreinigers und 
Lederspülers, die das Leder erweichen, die ursprüngliche Farbe wiederherstellen 
und vor UV-Strahlung schützen. Schütteln sie das Gefäß und sprühen sie Inhalt 
des Gefäßes gleichmäßig auf die trockene Ober�äche, danach mit dem Tuch den 
Lederreiniger und Lederspüler gleichmäßig auf der Ober�äche verteilen. Warten 
sie ca. 1 bis 2 Minuten bis die Feuchtigkeit in das Leder eindringt. Danach die 
Ober�äche mit einem trockenen Tuch polieren. Das Produkt ist für Velours nicht 
geeignet. Lederreiniger und Lederspüler eignet sich für Autoinnenräume aus 
Leder und auch für Ledermöbel, Bälle, Brieftaschen und Ko�er.

AUTO COSMETICS /
AUTOPFLEGGEMITTEL



DAC ENGINE CLEANER DDX-10
The engine detergent is intended to clean heavily contaminated surfaces. The 
product dissolves well hardened oil, bituminous residues as well as burnt resin. 
Shake before use. Spray on the engine and leave for 5-10 min, then �ush it with 
a strong water �ow. To achieve the best result, spray on a warm and dry engine. 
When using pressurized washing equipment, the detergent may be diluted with 
water at a ratio of 1:5. ATTENTION! When cleaning engines of vehicles, the colour 
of bodywork of which is either red or white, avoid getting of the detergent on 
non-varnished parts of bodywork. Before cleaning, disconnect the battery and 
cover the parts with power contacts: a starter, a generator, a distributor, etc. 
Residue is possible due to high detergent concentration. The product is supplied 
in 0.5l with a sprayer, 5 l, 20l bottles, and 220l barrels.

DAC DDX-10 MOTORREINIGER
Der Motorreiniger ist zur Reinigung von stark verschmutzten Ober�ächen 
bestimmt. Zersetzt gut die ausgehärteten Öle, Bitumenreste und angebrannten 
Harze. Vor Verwendung gut schütteln. Das Produkt wird direkt auf den Motor 
gesprüht. Dann sollte 5 bis 10 Minuten gewartet werden, anschließend wird mit 
starkem Wasserstrom wird das Produkt abgewaschen. Um das beste Ergebnis zu 
bekommen, sollte auf den warmen und trockenen Motor gesprüht werden. Wird 
ein Hochdruckreiniger bei der Motorreinigung benutzt, so kann der Motorreini-
ger im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt werden. Achtung! Bei der Motorreini-
gung von roten oder weißen Autos soll das Kontakt des Reinigers mit unlackier-
ten Teilen des Autos vermieden werden. Bevor sie mit dem Waschen des Autos 
anfangen, sollte die Batterie abgetrennt und die über elektrische Kontakte 
verfügenden Teile (Anlasser, Generator, Verteiler usw.) abgedeckt werden. Da der 
Reiniger hoch konzertriet ist, ist eine Ablagerungsbildung möglich. Das Produkt 
wird in Dosen mit dem Volumen von 0,5l, 5l, 20l und Fässer mit dem Volumen von 
220 l geliefert.

DAC SILICONE SPRAY
Purpose: A quick cleaning �uid for removal of bitumen and dirt residues from the 
car, renovation of the car body and tires, polishing of the dashboard, lubrication 
of rubber parts preventing them from freezing shut and protecting against UV 
rays. Usage: Spray the �uid evenly on the surface, polish with a soft dry cloth. Do 
not use on glass, steering wheel or pedals.

DAC MEHRZWECKIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT
Die Bestimmung: die schnell wirkende Flüssigkeit ist für Reinigung des Autos von 
Bitumen und Schmutzresten und auch für die Erneuerung von Autokarosserie 
und Reifen, Polieren des Armaturenbretts, Schmieren der Gummiteile und Schüt- 
zen dieser Teile von Erfrierung und UV-Strahlung. Benutzung des Produktes: das 
Produkt gleichmäßig auf die zu reinigende Ober�äche sprühen und mit trockene 
sanfte Gewebe polieren. Das Produkt auf Scheiben, Lenkrad und Pedale nicht 
benutzen.



DAC ACTIVE FOAM
Purpose: DAC active foam easily removes not only did but also insect, oil residues, 
does not damage the car's chrome trim and can be used on all types of paints and 
coatings. DAC active foam can be easily rinsed leaving no white traces or stains. 
Due to special composition of this detergent the washed surfaces are shiny and 
are is more resistant to water. Hand washing: before using the foam, wet the car 
surface with water. Dosage: add 2 caps (30 g) of active foam to 5 litres of water 
and mix well; coat the car with foam, gently clean the dirt with a soft sponge, 
rinse and dry the car. For pressure washers: before using the foam, wet the car 
surface with water. Dosage: detergent concentration in the pressure washer 
should be 1.5-2%; coat the car with foam, gently clean the dirt with a soft 
sponge, rinse and dry the car. Important: never allow DAC active foam to dry on 
the washed surface. Cool the car surface with water if it is hot. Do not park the 
washed car in the sun.

DAC AKTIVSCHAUM
Bestimmung:  DAC Aktivschaum ist leicht zu spülen, der Schaum hinterlässt kei- 
ne weißen Laufspuren. Dank der besonderen Zusammensetzung dieses Reini- 
gers glänzt die gewaschene Ober�äche, die Ober�äche ist mehr gegen Wassere-
inwirkung beständig. Handwaschen: bevor sie mit Benutzung des Schaumes 
beginnen, soll die Ober�äche des Autos mit Wasser befeuchtet werden. Dosie- 
rung: gießen sie in 5 Liter Wasser 2 Deckelvolumen von Aktivschaum (das ents- 
pricht 30 g) und  vermischen es gut. Bedecken sie das Auto mit Schaum, anschlie- 
ßend waschen sie gründlich die Verschmutzungen mit einem sanften Schwamm 
ab.  Im Anschluss das Auto mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Waschen mit 
einem Hochdruckreiniger: Vor dem Waschen mit dem Schaum soll die Ober�äche 
des Autos mit Wasser befeuchtet werden. Dosierung: Die Konzentration des Rei- 
nigers im Hochdruckreiniger soll 1,5 % - 2 % betragen. Bedecken sie das Auto mit 
dem Schaum, anschlißend waschen sie gründlich die Verschmutzungen mit ei- 
nem sanften Schwamm ab. Spülen sie danach das Auto mit klarem Wasser ab 
trocknen das Auto. Wichtig: Der DAC Aktivschaum soll nie auf der zu waschenden 
Autoober�äche austrocknen. Ist diese Ober�äche heiß, so soll die vor dem  
Waschen mit Wasser abgekühlt werden. Stellen Sie das zu waschende Auto nicht 
in die Sonne.

DAC STRONG EFFECT ENGINE DETERGENT WITH SPRAYER
Engine cleaner is designed particularly for cleaning of surfaces heavily contami-
nated with lubricating oil. It dissolves hard grease, bitumen residues and burnt 
tar very well. Use: Spray on the engine and wait for 5-10 minutes. Later, rinse 
with a strong water spout. To achieve the best result, spray on a warm and dry 
engine. Use only in car washes with wastewater treatment facilities. Attention! 
Disconnect the battery before washing, cover parts that have electrical contacts 
(starter, generator, distributor, etc.). The product is supplied in 0.5l bottles.

DAC MOTORREINIGER MIT STARKER WIRKUNG
Dieser Motorreiniger ist für Reinigung von äußerst stark mit Ölen verschmutzten 
Ober�ächen bestimmt. Entfernt gut die ausgehärteten Öle, Bitumenreste und 
abgebrannte Harze. Die Benutzung des Produktes: Das Produkt auf den Motor 
sprühen und nach ca. 5 Minuten mit starkem Wasserstrom abwaschen. Um das 
beste Ergebnis zu bekommen, soll das Produkt auf den trockenen und warmen 
Motor gesprüht werden. Das Produkt kann nur in solchen Autowaschanlagen be- 
nutzt werden, wo die Wasserkläranlagen montieret sind. Achtung! Bevor sie mit 
Wäschen beginnen, klemmen sie die Autobatterie ab und bedecken alle Auto- 
teile, die über elektrische Kontakte verfügen (Anlasser, Generator, Verteiler usw.).

AUTO COSMETICS /
AUTOPFLEGGEMITTEL



DISTILLED WATER CRISTALCLEAR
Distilled water is produced by using an advanced water treatment technology. 
Water is �t for using in vehicle cooling systems together with cooling �uid, in 
windscreen washer reservoirs, and batteries. The product can also be used in 
household irons, various laboratories, and for photo purposes. If you need clean 
water, do not search anywhere else, but contact us. Distilled water is supplied in 
1l, 5l bottles, and 220 l barrels.

DESTILLIERTES WASSER
Destilliertes Wasser wird unter Verwendung von moderner Technologie der Rück- 
osmosis hergestellt werden. Dieses Wasser eignet sich für die Verwendung in 
Autokühlsystemen zusammen mit Kühl�üssigkeit. Man benutzt destilliertes 
Wasser auch in der Scheibenwaschanlage und Batterien. Dieses Wasser kann 
auch in Bügeleisen, verschiedenen Labors und in der Fotoindustrie benutzt wer- 
den. Wenn sie ein klares Wasser brauchen, wenden sie es an. Wird in Dosen mit 
einem Volumen von 1l, 5l, 25l und Fässer mit einem Volumen von 220 l geliefert.



DAC LOCK OIL 40ml
The oil has been specially designed for melting ice, cleaning and lubricating car 
locks under extreme weather conditions. Open the cover, spray the oil inside the 
iced lock in short strokes. The oil will melt the ice, will lubricate the inside of the 
lock and protect it against re-freezing.

DAC LOCK OIL FLÜSSIGKEIT FÜR AUTOSCHLÖSSER 40ml
Flüssigkeit für Autoschlösser Diese Flüssigkeit ist speziell für das Schmelzen von 
Eis, Reinigung und Schmierung der Autoschlösser unter extremen Wetterbedin-
gungen bestimmt. Ö�nen Sie den Deckel des Gefäßes und sprühen Sie mit 
kurzen Klicks die Flüssigkeit in den gefrorenen Verschluss. Die Flüssigkeit wird 
das Eis au�ösen, die inneren Teile des Schlosses werden geschmiert und die 
Möglichkeit des erneuerten Einfrierens wird ausgeschlossen.

DAC40 MULTIPURPOSE LUBRICANT 200ml
For industrial and household uses. DAC40 has premium lubricating characteris-
tics, helps loosen rusty screws and other components, inhibits corrosion, elimi- 
nates squeaks, cleans bitumen stains and glue residues, protects from moisture 
and facilitates a wet engine start.

DAC40 MEHRZWECK SCHMIERMITTEL 200ml
Ist für den industriellen und auch privaten Gebrauch bestimmt. DAC40 verfügt 
über außergewöhnlich gute Schmiereigenschaften, hilft beim Lösen von 
gerosteten Schraubverbindungen und anderen Teilen, wirkt gegen Korrosion, 
beseitigt Knarren, löscht die Bitumen�ecken und Leimreste ab schützt vor 
Feuchtigkeitseinwirkung, hilft beim Starten des feuchten Motors. Eignet sich 
perfekt für die Säuberung von Wa�en.

AUTO COSMETICS /
AUTOPFLEGGEMITTEL



DAC ACRYLIC PAINT THINNER
Intended for diluting dissolvent-based acrylic primers and paints and for 
cleaning tools.

DAC AKRILFARBENVERDÜNER
Akrilfarbenverdüner ist für Verdünnen von Akrilgrudierungen und Farben und 
auch für Reinigung der Werkzeuge bestimmt.

DAC RUBBER SILICONE RENEW 01l
Fast-Acting Automotive-Rubber Silicone Renew for easy and fast lubrication of 
rubber car parts (rubber gaskets of doors, trunk, engine compartment) and for 
their protection against cracking and freezing. Use: shake well before use. Apply 
on the surface adjusting the amount of the liquid by pressing the container.

SILIKONSCHMIERMITTEL FÜR GUMMI 100ml
Silikonschmiermittel für Gummi ist für einfache und schnelle Schmierung von 
Autoteilen (Gummidichtungen von Türen, Ko�erraum und Motorhaube) aus 
Gummi bestimmt. Das Mittel schützt diese Teile vor Rissbildung und Gefrieren. 
Die Benutzung des Produktes: Bevor sie mit der Beschichtung anfangen, sollen 
sie das Gefäß schütteln. Die Ober�äche wird mit dem Produkt bestrichen, die 
Flüssigkeitsmenge wird beim Drücken des Gefäßes eingestellt.



DAC ALKALINE CLEANER IS A HIGHLY CONCENTRATED AL- 
KALINE DETERGENT
Purpose: DAC Alkaline Cleaner degreases perfectly surfaces being washed, remo- 
ving burnt dirt and grease. It is suitable for washing of vehicle engines, fabric 
mats, wheel rims. Washing of engines: dilute DAC Alkaline Cleaner with water in 
the ratio 1:10, 1:15. Spray on the engine, rinse with a strong hot water jet. 
Washing of fabric mats: dilute DAC Alkaline Cleaner with water in the ratio 1:15. 
Spray on mats, wash with a strong water jet. Washing of rims: dilute DAC Alkaline 
Cleaner with water in the ratio 1:15. Spray on wheels, wash with a strong water 
jet. Attention! Do not use DAC Alkaline Cleaner for washing of weak metals; do 
not let the detergent to dry up on the surface being cleaned.
DAC „ALKALINE CLEANER“ IST EIN HOCHKONZENTRIERTES 
ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL
Die Bestimmung: DAC „Alkaline Cleaner“ reinigt perfekt die Ober�äche von Ölen, 
angebrannten Ölen und Fetten. Das Mittel ist geeignet für Motorwäschen. Textil- 
matten und Felgen können auch mit Hilfe des Produktes gewaschen werden. 
Motorwäschen: Verdünnen sie DAC „Alkaline Cleaner“ mit Wasser im Verhältnis 
von 1:10 bis 1:15. Sprühen sie der Lösung auf den Motor, anschließend waschen 
sie Motor mit einem starken und heißen Wasserstrom ab. Waschen den Textilmat-
ten: Verdünnen sie DAC „Alkaline Cleaner“ mit Wasser im Verhältnis von 1:15. 
Sprühen sie der Lösung auf die Matten und waschen sie diese Matten ansch- 
ließend mit einem starken Wasserstrom ab. Waschen von Felgen: Verdünnen sie 
DAC „Alkaline Cleaner“ mit Wasser im Verhältnis von 1:15. Sprühen sie der Lö- 
sung auf die Felgen und waschen sie die Felgen mit anschließend mit einem 
starken Wasserstrom ab. Achtung! Reinigungsmittel DAC „Alkaline Cleaner“ ist 
nicht für die Reinigung von �exiblen Metallober�ächen geeignet, das Reinigung-
smittel darf nicht an der Ober�äche austrocknen.

DAC ACTIVE FOAM
Purpose: DAC active foam easily removes not only did but also insect, oil residues, 
does not damage the car's chrome trim and can be used on all types of paints and 
coatings. DAC active foam can be easily rinsed leaving no white traces or stains. 
Due to special composition of this detergent the washed surfaces are shiny and 
are is more resistant to water. Hand washing: before using the foam, wet the car 
surface with water. Dosage: add 2 caps (30 g) of active foam to 5 litres of water 
and mix well; coat the car with foam, gently clean the dirt with a soft sponge, 
rinse and dry the car. For pressure washers: before using the foam, wet the car 
surface with water. Dosage: detergent concentration in the pressure washer 
should be 1.5-2%; coat the car with foam, gently clean the dirt with a soft 
sponge, rinse and dry the car. Important: never allow DAC active foam to dry on 
the washed surface. Cool the car surface with water if it is hot. Do not park the 
washed car in the sun.
DAC AKTIVSCHAUM
Bestimmung:  DAC Aktivschaum ist leicht zu spülen, der Schaum hinterlässt keine 
weißen Laufspuren. Dank der besonderen Zusammensetzung dieses Reinigers 
glänzt die gewaschene Ober�äche, die Ober�äche ist mehr gegen Wassereinwir- 
kung beständig. Handwaschen: bevor sie mit Benutzung des Schaumes begin- 
nen, soll die Ober�äche des Autos mit Wasser befeuchtet werden. Dosierung: gie- 
ßen sie in 5 Liter Wasser 2 Deckelvolumen von Aktivschaum (das entspricht 30 g) 

und  vermischen es gut. Bedecken sie das Auto mit Schaum, anschließend waschen sie gründlich die Verschmutzungen mit einem sanften Schwamm ab.  Im 
Anschluss das Auto mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Waschen mit einem Hochdruckreiniger: Vor dem Waschen mit dem Schaum soll die Ober�äche des 
Autos mit Wasser befeuchtet werden. Dosierung: Die Konzentration des Reinigers im Hochdruckreiniger soll 1,5 % - 2 % betragen. Bedecken sie das Auto mit dem 
Schaum, anschlißend waschen sie gründlich die Verschmutzungen mit einem sanften Schwamm ab. Spülen sie danach das Auto mit klarem Wasser ab trocknen 
das Auto. Wichtig: Der DAC Aktivschaum soll nie auf der zu waschenden Autoober�äche austrocknen. Ist diese Ober�äche heiß, so soll die vor dem  Waschen mit 
Wasser abgekühlt werden. Stellen Sie das zu waschende Auto nicht in die Sonne.

PROFESSIONAL LINE /
FÜR PROFIS



DAC CRYSTAL GLASS PROF CLEANER
Use: for cleaning of badly soiled automobile glass. Application: Spray DAC Crystal 
Glass Prof Cleaner on a surface to be cleaned and polish it with a cloth. It perfectly 
cleans �ngerprints, road dust, silicone, lubricant and tobacco stains. Does not 
leave any cleaning marks.

SCHEIBENREINIGER "DAC CRYSTAL GLASS PROF CLEANER"
Die Bestimmung: Das Produkt wird für die Reinigung von stark verschmutzten 
Scheiben benutzt. Die Benutzung des Produktes: Sprühen sie den Reiniger „DAC 
Crystal Glass Prof Cleaner“ auf die zu reinigende Ober�äche und polieren sie 
diese Ober�äche mit einem Tuch. Der Reiniger beseitigt tadellos Fingerabdrücke, 
Straßenschmutz, Silikon-, Öl- und Tabakverschmutzungen. Es bleiben keine 
Reinigungsspuren übrig.

DAC SILICONE SPRAY
Purpose: A quick cleaning �uid for removal of bitumen and dirt residues from the 
car, renovation of the car body and tires, polishing of the dashboard, lubrication 
of rubber parts preventing them from freezing shut and protecting against UV 
rays. Usage: Spray the �uid evenly on the surface, polish with a soft dry cloth. Do 
not use on glass, steering wheel or pedals.

DAC MEHRZWECKREINIGUNGSFLÜSSIGKEIT
Die Bestimmung: Die schnell wirkende Flüssigkeit ist für Reinigung des Autos von 
Bitumen, Schmutzresten und auch für die Erneuerung von Autokarosserie und 
Reifen, Polieren des Armaturenbretts, Schmieren der Gummiteile und Schützen 
dieser Teile vor Kälte und UV-Strahlung bestimmt. Benutzung des Produktes: Das 
Produkt gleichmäßig auf die zu reinigende Ober�äche sprühen und mit einem 
trockenen sanften Tuch polieren. Das Produkt sollte nicht auf Scheiben, Lenkrad 
und Pedale  benutzen werden.



DAC TEXTILE CLEANER
Use: DAC Textile Cleaner easily lifts all pollutants o� a cleaned surface, removes a 
wide range, even ingrained, and hard-to-scrub dirt and grime, for instance, 
blood stains. The cleaner is used for washing di�erent surfaces, but it is ideal for 
cleaning of a vehicle's passenger compartment textile. Passenger compartment 
textile cleaning: dilute DAC Textile Cleaner with water in the ratio 1:40 and �ll a 
wash pump. Clean the compartment and dry it, allow fabric to dry slowly. 
Prevent direct exposure to sunlight. Textile �oor mat washing: dilute DAC Textile 
Cleaner with water in the ratio 1:40. Spray it on the mats and wash away with a 
strong jet of water. Note! Do not apply undiluted DAC Textile Cleaner. Do not use 
it to clean fabrics of unknown composition or fabrics dyed with weak dye-stu�s, 
do not let the cleaner dry on a treated surface.

DAC TEXTILREINIGER
Die Bestimmung: DAC Textilreiniger „Textile Cleaner" „hebt“ leicht den zu reini- 
genden Schmutz von der Ober�äche und entfernt verschiedene, auch sehr alte 
und schwer  entfernbare Flecken, z.B. Blut�ecken. Der Textilreiniger kann für die 
Reinigung von verschiedenen Ober�ächen benutzt werden, eignet sich aber am 
besten zur Reinigung von den mit Textilien bedeckten Innerräumen des Autos. 
Die Reinigung von solchen Textilieninneräumen: Verdünnen sie DAC Textilreini-
ger mit Wasser im Verhältnis von 1:40 und gießen sie die Lösung in den Wasch- 
staubsauger. Reinigen und trocknen sie den Innenraum des Autos. Die Textilien 
sollten allmählich austrocknen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Wasc- 
hen von Textilmatten: Verdünnen sie DAC Textilreiniger mit Wasser im Verhältnis 
von 1:40. Sprühen sie diese Lösung auf die Matten und waschen sie anschließend  
mit starkem Wasserstrom ab. Achtung: DAC „Textile Cleaner" darf nicht unverdün-
nt benutzt werden! Der Reiniger darf auch für das Waschen von Textilien unbe- 
kannter Zusammensetzung und mit Farbe von schlechter Qualität gefärbten Tex- 
tilien benutzt werden. Der Textilreiniger darf nicht an der Ober�äche austrocknen!

DAC RINSE AID (CONCENTRATE)
Use: DAC Rinse Aid provides additional protection for car bodywork against ad- 
verse weather impact, �lls in minor scratches, gives antistatic e�ect, and restores 
glossy �nish and colour intensity. Designed for all painted or lacquer-coated car 
surfaces. Application: dissolve DAC Rinse Aid in water at 1:100, spray evenly on 
freshly washed car bodywork which is still wet. Flush the surface with a strong 
water jet. Prevent the preparation from getting on glass. Do not overdose the 
preparation. Prevent the preparation from drying on the car bodywork.

DAC FLÜSSIGWACHS-KONZENTRAT
Die Bestimmung: DAC Flüssigwachs-Konzentrat garantiert der Karosserie des 
Autos einen zusätzlichen Schutz gegen schädliche Wettereinwirkungen, füllt 
feine Kratzer, wirkt antistatisch, gibt Glanz und Farbsättigung der Karosserie 
zurück. Das Produkt ist geeignet für alle mit Farbe und Lack bedeckten 
Ober�ächen des Autos. Die Benutzung des Produktes: Verdünnen sie DAC 
Flüssigwachs-Konzentrat mit Wasser im Verhältnis von 1:100. Sprühen sie die 
Lösung gleichmäßig auf die zuvor gewaschene und noch feuchte Ober�äche. 
Anschließend das Auto mit starkem Wasserstrom abwaschen. Vermeiden sie den 
Kontakt des Produktes mit Scheiben und eine Überdosierung des Produktes. Das 
Flüssigwachs-Konzentrat darf nicht an der Karosserieober�äche austrocknen.

PROFESSIONAL LINE /
FÜR PROFIS



DAC INTERIOR DETAILER CLEANER
Easy to use. Leaves no �ngerprints. Restores the original look of the car 
dashboard. Protects against UV rays. Fresh fruit scent. INSTRUCTIONS FOR USE. 
Interior / dashboard cleaner contains perfectly selected substances that clean 
surfaces, restore the original look of dashboards / panels, provide with a pleasant 
fresh scent, protect against UV rays. Shake the bottle, spray evenly onto a dry 
surface. Leave for 1-2 minutes allowing the liquid to absorb, and then wipe the 
surface dry. Do not use for a steering wheel, pedals and glass. The cleaner is also 
suitable for other plastic car parts.

DAC ARMATURENBRETTREINIGER
Ist einfach zu benutzen. Es bleiben keine Fingerabdrücke zurück. Gibt das ur- 
sprüngliche Aussehen dem Armaturenbrett zurück. Schützt vor UV-Strahlung. 
Mit erfrischendem Duft von Früchten. Benutzung des Produktes. Es gibt die exakt 
gewählten Sto�e in Zusammensetzung des Armaturenbrettreinigers, die nicht 
nur die Ober�äche reinigen, sondern auch das ursprüngliche Aussehen dem 
Armaturenbrett zurückgeben, angenehm duften und vor UV-Strahlung schützen. 
Schütteln sie das Gefäß und sprühen sie den Inhalt des Gefäßes gleichmäßig auf 
die Ober�äche. Warten sie anschließend 1 bis 2 Minuten und trocknen sie die 
Ober�äche mit einem Tuch. Der Reiniger ist auch für andere Autoteile aus Kunstst-
o� geeignet. Dieser Armaturenbrettreiniger ist nicht für Reinigung von Lenkrad, 
Pedale und Scheiben geeignet.

DAC WHEEL CLEANER SUPER EFFECT
Purpose: helps to remove the following pollutants easily: brake pad residues, 
rubber or oil residues, street dirt. Does not contain aggressive alkalis or acids, 
therefore the cleaner does not damage the surface and is suitable for all types of 
rims. Thanks to a special formula, once on the surface, the cleaner binds iron ions 
and removes them from the surface. Usage: Spray the cleaner evenly on the 
surface, wait 5 minutes for the cleaner to change the colour - it shall become 
purple, then rub the surface with the brush and wash with plenty of water.

DAC FELGENREINIGER „SUPER EFFECT“
Bestimmung: der Reiniger ist dazu bestimmt, folgenden Schmutz mühelos zu 
beseitigen: Bremsbelagablagerungen, Gummi oder Ölreste, Straßenverschmutzung. 
Dieser Reiniger ist keine ätzende Lauge bzw. Säure in der Zusammensetzung, so 
schädigt der Reiniger keine Ober�ächen und ist für alle Felgentypen geeignet. 
Wird die Ober�äche mit Reiniger bedeckt, so verbindet der Reiniger dank eine 
speziellen Formel die Eisenionen und so werden danach diese Ionen von der 
Ober�äche entfernt. Benutzung des Produktes: Der Reiniger wird gleichmäßig 
auf die Ober�äche gesprüht. Danach soll für 5 Minuten gewartet werden, bis der 
Reiniger seine Farbe in Violett ändert. Anschließend sollten sie die Ober�äche 
abbürsten und mit einer großen Menge Wasser abwaschen.



DAC ENGINE CLEANER DDX-10
The engine detergent is intended to clean heavily contaminated surfaces. The 
product dissolves well hardened oil, bituminous residues as well as burnt resin. 
Shake before use. Spray on the engine and leave for 5-10 min, then �ush it with 
a strong water �ow. To achieve the best result, spray on a warm and dry engine. 
When using pressurized washing equipment, the detergent may be diluted with 
water at a ratio of 1:5. ATTENTION! When cleaning engines of vehicles, the colour 
of bodywork of which is either red or white, avoid getting of the detergent on 
non-varnished parts of bodywork. Before cleaning, disconnect the battery and 
cover the parts with power contacts: a starter, a generator, a distributor, etc. 
Residue is possible due to high detergent concentration. The product is supplied 
in 0.5l with a sprayer, 5 l, 20l bottles, and 220l barrels.

DAC DDX-10 MOTORREINIGER
Der Motorreiniger ist zur Reinigung von stark verschmutzten Ober�ächen be- 
stimmt. Der Reiniger zersetzt gut  ausgehärtete Öle, Bitumenreste und angebran-
nte Harze. Vor der Verwendung gut schütteln. Das Produkt wird direkt auf den 
Motor gesprüht. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 10 Minuten mit starkem Wa- 
sserstrom das Produkt abwaschen. Um das beste Ergebnis zu bekommen, sollte 
der Reiniger auf den warmen und trockenen Motor gesprüht werden. Wird ein  
Hochdruckreiniger bei der Motorreinigung benutzt, so kann der Motorreiniger im 
Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt werden. Achtung: Es wird empfohlen bei der 
Motorreinigung von roten oder weißen Autos sollte der Kontakt des Reinigers 
mit unlackierten Teilen des Rahmens vermieden werden! Bevor sie mit dem Wa- 
schen des Autos beginnen, sollte die Batterie abgeklemmt und die über elek- 
trische Kontakte verfügenden Teile (Anlasser, Generator, Verteiler usw.) abge- 
deckt werden. Da der Reiniger hoch konzertriet ist, ist eine Ablagerungsbildung 
möglich. Das Produkt wird in Dosen mit Volumen von 0,5l, 5l, 20l und Fässer mit 
Volumen von 220 l geliefert.

DAC CARPET & UPHOLSTERY CLEANER
The interior cleaner has been speci�cally formulated for cleaning of heavily soiled 
car interiors. It's suitable for cleaning of textiles, carpets, leather, plastic and rub- 
ber. Due to its special formula, the cleaner removes grease, ingrained dirt, food 
residues, etc. perfectly. Remover penetrates into the fabric quickly, "lifts" all po- 
llutants to the surface, where they can be easily removed. Cleaning of heavily soi- 
led textile: spray the cleaner on the surface, let it soak, rub with a brush and dry.

DAC MEHRZWECKINNENRAUMREINIGER
Der Mehrzweckinnenraumreiniger ist speziell für die Reinigung von stark ver- 
schmutzten Autoinnenräumen entwickelt. Er ist Geeignet für Textilien, Matten, 
Leder, Kunststo�e und Gummi. Dank der neuen Formel entfernt der Reiniger  
Fette, Dreck und Lebensmittelreste perfekt. Der Innenraumreiniger dringt schnell 
in das Gewebe ein, transportiert alle Verschmutzungen an die Ober�äche und so 
werden alle Verschmutzungen leicht entfernt. Bei der Reinigung von stark ver- 
schmutzten Textilien soll der Innenraumreiniger auf die Ober�äche gesprüht 
werden. Anschließend sollten sie den Reiniger einwirken lassen und mit einer 
Bürste in die Ober�äche einreiben und entwässern.
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