PLASTIC
POLISH
Plastic watch crystals scratch very easily and they soon look unattractive. Replacement of the crystal is
not normally possible, especially where watches have plastic cases. Watch owners the world over
suffer from this sort of problem, but now polyWatch, a new type of special purpose polishing paste, offers
them an extraordinarily simple solution. For the first time, consumers can remove scratches rapidly and
cheaply from their plastic watch crystal by carrying out an easy-to-follow "do-it-yourself" procedure.
 Globally the No.1 Repair-Polish
for acrylic watch crystals
 Professional results, also for deeper
scratches
 TÜV certificate for proven effectiveness

Content: Set incl. tube (5g) and microfiber cloth

RRP  5,99  6,99 (single tube)
RRP  6,99  7,99 (set)

www.polywatch.com

PLASTIC
POLISH
polyWatch reliably removes scratches from acrylic
watch-crystals:
 Proven millions of times
 Professional results, also for deeper scratches
 Series Award-Winner in international magazines
 TÜV certificate for proven effectiveness
 Easy and quick application
 Application saves expensive repairs and provides
value retention
 Superior effect due to PDT
(Plastic Deformation Technology)
 All-Inclusive Kit

polyWatch Plastic Polish  how it works:
The plastic crystal is very slightly dissolved and ground down
by tiny abrasive particles. The edges of the scratch marks
are then smoothed off and the cracks filled in with some of
the original plastic from the watch crystal.

Sales display
with 6 sets

Sales display
with 24 tubes
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PLASTIC
POLISH
Uhrengläser aus Kunststoff verkratzen sehr leicht und wirken dadurch unansehnlich. Insbesondere
Uhren mit Kunststoffgehäuse bieten aber meist keine Möglichkeit die Gläser auszuwechseln.
polyWatch bietet eine erstaunlich einfache Lösung für dieses weitverbreitete Problem. Mit dieser
Spezialpolierpaste kann man erstmals Kratzer in Kunststoff-Uhrengläsern schnell und kostengünstig im Do-it-yourself-Verfahren beseitigen.
 Weltweit die Nr. 1 unter den
Uhrglas-Polituren für Acrylglas
 Erzielt auch bei tieferen Kratzern
Resultate in Profiqualität
 TÜV-zertifizierte Wirksamkeit

Inhalt: Tube (5g) und Mikrofasertuch

UVP  5,99  6,99 (Einzeltube)
UVP  6,99  7,99 (Set)

www.polywatch.de

PLASTIC
POLISH
polyWatch entfernt zuverlässig Kratzer aus KunststoffUhrgläsern:
 Millionenfach bewährt
 Erzielt auch bei tieferen Kratzern Resultate in Profiqualität
 Seriensieger von Produkttests internationaler
Fachzeitschriften
 TÜV-Zertifikat auf nachgewiesene Wirksamkeit
 Einfache und schnelle Anwendung
 Anwendung spart teure Reparaturen und sorgt
für Werterhalt
 Überlegene Wirkung dank PDT
(Plastic-Deformation-Technology)
 All-Inclusive-Set beinhaltet alles Notwendige
zur Anwendung

polyWatch Plastic Polish  die Wirkungsweise:
6er
Verkaufsdisplay

Das Kunststoffglas wird leicht angelöst und durch feinste
Schleifpartikel verschliffen. Die Kanten der Kratzspuren werden abgerundet und die Spalten mit dem Eigenmaterial des
Glases aufgefüllt. Vorteil: Der Materialabtrag ist geringer als
beim Polieren der Gläser mit Poliermaschinen und die verkratzten Stellen können gezielter behandelt werden.

24er
Verkaufsdisplay
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