
 
 
 
 
 
 
 

Technisches Merkblatt 

Combi Duftschaum 
Reinigungskonzentrat mit fruchtigem Frischeduft. 

Zusammensetzung: 

nextzett Combi Duftschaum ist pH-neutral eingestellt. Die amphoteren Tenside garantieren ein überzeugendes 
Schaumbild, auch bei hartem Wasser. Es wurde bewusst auf reduzierte Netzeigenschaften geachtet, um ein 
schnelles, vollständiges Abspülverhalten gewährleisten zu können. Die verwendeten Tenside sind selbst-
verständlich biologisch abbaubar und verhalten sich in der Brauchwasseraufbereitung völlig unproblematisch. 
Ein universeller Schaum für alle Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Der Zusatz eines speziellen Bürsten-
gleitmittels schont die Fahrzeuglacke und hält die Textil-Bürstenmaterialien sauber und gleitfähig. Die unver-
wechselbare, sehr spezifische Duftkomposition, sorgt in allen Anlagen für einen angenehmen Frischeduft.  

Wirkungsweise: 

Mit der richtigen Einstellung von Dosierpumpe, Wasser- und Luftdruck lässt sich sehr einfach ein Wirkschaum 
erzeugen. Die Konsistenz und das Schaumvolumen, kann in einem weiten Spektrum, individuell nach 
Kundenwunsch variiert werden. Von voluminös-trocken bis wässrig-ablaufend ist alles möglich. Endkunden 
verbinden Schaum häufig mit Reinigungsleistung, deshalb ist ein sattes, wässrig eingestelltes Schaumbild ideal 
für eine positive Wahrnehmung durch den Waschanlagenkunden und das Abspülverhalten.  

nextzett Combi Duftschaum ist ein konzentriertes Produkt, mit einem ausgewogenen Anteil an waschaktiven 
Substanzen. Es lassen sich selbst stärker anhaftende Schmutzfilme mühelos entfernen, auch die 
Waschmaterialien, bleiben selbst im Recyclingbetrieb lange sauber. 

Anwendung: 

Anwendung im Schaumbogen über Schaumdüsen: 

Im Regelfall wird nextzett Combi Duftschaum pur mittels einer Dosierpumpe in die Schaumleitung injiziert. 
Dem Produktwassergemisch kann anlagenseitig zusätzlich Luft zugesetzt werden. Damit lässt sich nahezu 
jedes gewünschte Schaumbild realisieren. Der Verbrauch liegt je nach Wasserhärte und Kundenwunsch 
zwischen 5 und 20 ml pro Fahrzeug. 

 

Anwendung im HD-Gerät: 

Je nach Typ und Einstellung des Gerätes 1:5 - 1:20 vorverdünnt 

 

Anwendung im Sprühgerät: 

1:50-1:100 mit Wasser vorverdünnt großflächig aufsprühen und dabei das Fahrzeug gut einnässen. Schaum 
nicht antrocknen lassen. Mit rotierender Bürste waschen 

 



 
 
Dieses Produkt ist beim VDA registriert:  

 

 

 

 

Physikalische Daten: 

Geruch:    fruchtig   Trübungspunkt:   -4 °C 

Aussehen:   klar   Farbe:    pink 

pH-Wert:   10,4   Dichte (20 °C):   1,020 g/cm³ 

 

Abfallschlüssel Produkt:  20 01 30 

Hinweis: 

Bei sachgemäßer Handhabung unter Beachtung der beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und 
arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen sowie der in unserem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und 
Hinweise verursacht dieses Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine 
gesundheitsschädlichen Wirkungen. Mit den in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben wollen wir Sie beraten. 

Sie entsprechen unserem besten Wissen; eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden 
Ergebnissen kann daraus nicht hergeleitet werden. 
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