
20 RUBBER SEAL 
CLEANING WIPES
These handy wipes have been 
specifically designed to clean, 
revive and protect rubber door 
seals from mould, mildew and 
general deterioration. Ideal for 
use on door seals in the 
washing machine, tumble 
dryer, fridge, microwave and 
dishwasher, in fact any door 
seal that is exposed to areas 
where there is water or 
moisture.  The wipes also 
prevent the door rubber from 
sticking to the surround.

Directions for use:

• Peel back pull tab.

• Remove wipe from pack.

• Always reseal the pack to 
retain moisture.

• Use the wipes to keep mould 
at bay. Wipe around the door 
seal on a weekly basis. If any 
black marks do appear then 
wipe this particular area. No 
need to rinse.

Caution: Keep out of the reach 
of children. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for 
several minutes. Remove 
contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing.

Ingredients according to 
Detergents Regulation 
648/2004/EC Nonionic 
surfactants, Cationic 
surfactants <5%, Perfumes.

We’d love to hear from you.
Call us on 015394 88100, 
email us at info@lakeland.co.uk
or drop us a line at 
Lakeland, Alexandra Buildings,
Windermere, Cumbria  LA23 1BQ.

Made for Lakeland in UK.

visit us at www.lakeland.co.uk

20 WIPES

20 REINIGUNGSTÜCHER FÜR GUM
M

IDICHTUNGEN
R

einigen und schützen Sie alle Arten von G
um

m
itürdichtungen und 

lassen Sie sie neu erstrahlen!D
iese handlichen R

einigungstücher 
w

urden speziell für die R
einigung von G

um
m

itürdichtungen 
hergestellt. Sie lassen G

um
m

itürdichtungen neu erstrahlen und 
schützen vor Schim

m
elpilz, Stockflecken und allgem

einer 
Abnutzung. D

ie R
einigungstücher eignen sich ideal für 

G
um

m
idichtungen an W

aschm
aschinen, Trocknern, Kühlschränken, 

M
ikrow

ellen, Spülm
aschinen und andere D

ichtungen, die W
asser 

und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.  Sie sorgen auch dafür, dass 
G

um
m

idichtungen nicht an Türen kleben bleiben. 
G

ebrauchsanw
eisung:

• 
Ziehen Sie die Lasche nach hinten.

• 
Entnehm

en Sie ein R
einigungstuch aus der Packung.

• 
Verschließen Sie stets die Packung, dam

it die R
einigungstücher 

feucht bleiben.
• 

Verw
enden Sie die R

einigungstücher, um
 Schim

m
el 

fernzuhalten. R
einigen Sie Türdichtungen einm

al w
öchentlich. 

Bei schw
arzen Flecken w

ischen Sie den betroffenen Bereich 
besonders gründlich ab. Abw

aschen nicht erforderlich.
Vorsicht: Bew

ahren Sie das Produkt außerhalb der R
eichw

eite von 
Kindern auf. BEI KO

N
TAKT M

IT D
EN

 AU
G

EN
: Einige M

inuten lang 
behutsam

 m
it W

asser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
M

öglichkeit entfernen und m
it dem

 Ausspülen fortfahren.
Inhaltsstoffe gem

äß Verordnung (EG
) N

r. 648/2004 über 
D

etergenzien: N
ichtionische Tenside, Kationische 

Tenside <5 %
, D

uftstoffe.
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SEAL AREA (MATCH TOP SEAL)

SEAL AREA (MATCH BOTTOM SEAL)

according to Detergents Regulation 648/2004/EC Nonionic 
surfactants, Cationic surfactants <5%, Perfumes.


