
DO NOT use wheel cleaner 

• When using wheel cleaners for cleaning the wheels is it is mandatory to avoid any contact between any 

parts of V-MAXX Autosport® Big Brake Kit and these cleaners at all times
• Wheel cleaner content will damage or remove the anodized coating which is basically a thin oxidized layer.

• Wheel cleaner content combined with salt, dirt and weather conditions WILL cause excessive and 

dangerous oxidation of the brake parts.
• In case of compromised anodized layer or oxidation due to wheel cleaner damage, the damaged parts 

need to become replaced for safety reasons on customer’s expense.
• All warranty claims which can be appointed to “wheel cleaner damage” will be void.

• V-MAXX Autosport® cannot be held responsible in any way for damages or accidents caused from 

weakened or jeopardised parts due to wheel cleaner usage.

KEINE Felgenreiniger verwenden 

• Bei Verwendung von Felgenreinigern ist unbedingt darauf zu achten, dass Bremsenteilen vom V-

MAXX Autosport® Big Brake Kit auf keinen Fall mit diesen Reinigern in Berührung kommen.
• Bestandteile dieser Felgenreiniger beschädigt oder entfernt die Eloxierte Beschichtung, (die im 

Grunde genommen eine dünne oxidierter Schicht ist.)
• Felgenreinigerbestandteile in Kombination mit Salz, Schmutz und Witterungseinflüssen verursachen 

eine Extrem aggressive und gefährlichen Oxidation an den V-MAXX Autosport® Bremsteilen.
• Die Festigkeit der V-MAXX Autosport® Big Brake Kit Bremsenteilen werden von dieser Oxidation 

extrem geschwächt.
• Eine beschädigte Eloxalschicht oder Oxidationsbildung, entstanden durch die Verwendung von 

Felgenreiniger, müssen aus Gründen der Kundensicherheit auf Kundenkosten ausgetauscht werden.
• Beschädigte oder angegriffene Bremsenteile, die nachweisbar vom Felgenreinigern beschädigt 

wurden, sind von jeglichen Garantieansprüchen ausgeschlossen.
• V-MAXX Autosport® haftet in keinster Weise für Schäden oder Unfälle die geschwächten oder 

gefährdeten Teilen zuzuordnen sind die durch Felgenreiniger verursacht wurden.

DO NOT USE WHEEL CLEANER!! 

KEINE FELGENREINIGER 

VERWENDEN !!

           PS




