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Eigenschaften: 
 

 
 
 
 
 
Hohes Schmutzlösevermögen sowie sehr gute Schaumeigenschaften zeichnen das 
Berliner Wohnwagen-Elixier (BWE) aus., Insekten sowie ölige, fettige und klebrige/harzige 
Verschmutzungen werden leicht und materialschonend angelöst  und entfernt. Auch die 
speziellen „schwarzen Läuferstreifen“ an Caravan und Wohnwagen werden leicht 
beseitigt.. BWE hat sich in über 30 Jahren als ein multifunktionales Produkt im Freizeit- 
und Campingbereich mit großer Materialverträglichkeit für Lack und Aluminium bewährt. 
Die enthaltenen Waschrohstoffe sind gemäß der Detergenzien-Verordnung voll biologisch 
abbaubar. 

 
Einsatzbereich: 
 

 
Caravan, Wohnwagen, Vorzelte, Boote sowie  Fahrzeuge. werden gründlich von 
organischem (öliger, fettiger, rußiger sowie klebriger, harziger) Umweltschmutz, Insekten 
gereinigt. BWE kommt auch zum Einsatz in automatischen Waschanlagen und bei SB-
Waschplätzen (als intensives Shampoo oder Schaumprodukt) sowie als Reiniger im 
Hochdruckgerät (Schaumentwicklung beachten und sehr gering dosieren) wie auch als 
Sprühreiniger. Da BWE auch wachshaltige Rückstände nachhaltig beseitigt, hat es sich 
zur Selbst-Reinigung der Waschbürsten in automatischen Waschanlagen bestens 
bewährt. 

 
Dosierung/ 
Anwendung: 

 
 Der Reiniger wird aufgrund seiner guten Schaumentwicklung überwiegend manuell 
angewendet.  
Für die manuelle Wäsche sollte eine Verdünnung von ca. 1 : 50 - 200 gewählt werden; die 
Verarbeitung erfolgt dann mittels Schwamm oder Waschbürste. Zur Beseitigung der 
„schwarzen Streifen“ an Wohnwagen/Caravans kann BWE auch stärker konzentriert bis 
unverdünnt angewendet werden. 
Bei Anwendung auf Plexiglas/Acrylglas unbedenklich in einer 1%igen Anwendungslösung; 
bei höherer Konzentration kann ein Materialangriff nicht ausgeschlossen werden.  
Beim Einsatz über einen Hochdruckreiniger sollte die max. Konz. 0.5 – 1% im 
Reinigerstrahl sein.  
In automatischen Waschanlagen wird das Produkt als Shampoo oder Schaum über die 
vorhandene Dosierpumpe pur mit ca. 10 – 20 ml Verbrauch pro Wäsche zudosiert.  
Das Produkt sollte, um Flecken- oder Streifenbildung zu verhindern,  in praller Sonne oder 
auf heißen Flächen möglichst nicht  antrocknen und auf senkrechte Flächen wird 
empfohlen von unten nach oben zu arbeiten.  
 

 
Technische  
Daten: 

 
Dichte (20°C): 
pH-Wert conz.: 
pH-Wert 1%ig 

 
ca.: 1,04 kg/ l (1 l entspricht 1,04 kg) 
ca. 13,0 
ca. 11 

 
Wichtige 
Inhaltsstoffe: 

 
Nichtionische, anionische , und amphotere Tenside 
Weitere Inhaltstoffe: Silikate, Lösungsvermittler, wassermischbare Lösemittel  

 
Gefahr- 
kennzeichnung: 

 
Kennzeichnung und H- und P-Sätze bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. 

 
Anmerkung:   

 
Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt. 
 

 
Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann diese 
Produktinformation nur unverbindlich beraten; die vorstehenden Angaben zu Anwendung und Dosierung beruhen auf unseren 
Erfahrungen. Bitte örtliche behördliche Vorschriften beachten. 
Im Sinne der Produkt- und Qualitätsoptimierung behalten wir uns technische Änderungen unserer Produkte vor. 
 

 

Berliner Wohnwagen-Elixier 
Schaumstarkes, schonendes Intensiv-Shampoo  


