
 

Eye Polish and Cleaner 

Augenpolitur und -reiniger  

Technisches Bulletin & Anleitung 

Über: Die Mount Medix Eye Polish und Cleaner sind speziell für die Taxidermie-

Industrie für den spezifischen Zweck entwickelt, um die Glas- und Polycarbonat-

Augen natürlich und real aussehen. Ihr Hauptzweck ist es, die Augen ohne 

Schlierenbildung zu reinigen, damit sie wie ein natürliches Auge aussehen und 

funkeln. Die Augenpolitur und der Reiniger enthalten auch Carnaubawachs, 

genau wie hochwertige Autopolitur, um zukünftige Reinigungen zu erleichtern 

und gleichzeitig das "natürliche Funkeln" zu erhalten.  

Anwendungen: 

Professionelle Anwendung - Der Eye Polish and Cleaner kann auf die Augen 

aufgetragen werden, bevor sie vom Präparator eingesetzt werden. Legen Sie dazu 

die Augen auf ein saugfähiges Pad und besprühen Sie sie gründlich mit dem 

Produkt. Lassen Sie die Augen trocknen und wiederholen Sie den Vorgang. Nach 

zwei Anstrichen können die Augen in die Halterungen eingesetzt werden und 

lassen sich viel leichter reinigen, als unbehandelte Standardaugen. In den meisten 

Fällen lassen sich Farbspritzer, Lehm und Kleber mit einem, mit dem Reiniger 

angefeuchteten, Wattestäbchen abwischen. Nachdem Sie starke Rückstände mit 

einem ersten Tupfer weggewischt haben, befeuchten Sie einen zweiten Tupfer und 

polieren Sie die Augen für die Endbearbeitung. 

 

Verwendung durch den Kunden - Augenpolitur und -reiniger können auch von 

Taxidermie-Besitzern verwendet werden, um Staub, Ruß, Rauchrückstände und 

anderes unerwünschtes Material zu entfernen, das an den Augen der Reittiere 

haften könnte. Das Verfahren ist sehr einfach: Befeuchten Sie zunächst ein 

Wattestäbchen mit dem Reiniger und wischen Sie die Augen zunächst ab, um 

starke unerwünschte Rückstände zu entfernen. Befeuchten Sie ein zweites 

Wattestäbchen mit dem Produkt und polieren Sie die Augen zu einem naturnahen, 

natürlichen Glanz.  

Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre 

Verfügbare Größen und Verwendung: 

Der Mount Medix Eye Polish and Cleaner ist sowohl in 59-ml- als auch in 118-

ml-Flaschen mit aufgesetztem Sprüher erhältlich. Sie sollten 50 bzw. 100 

Augenpaare reinigen, je nach Grad der anfänglichen Sauberkeit. 



Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Mount Medix 

LLC unter info@mountmedix.eu.  
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