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POLYTOP NEOX® SYSTEM
Das POLYTOP NEOX® SYSTEM ist ein vollständig neu entwickeltes Konzept einer Keramik-Polymer-Beschichtung für lackierte
Außenflächen an Fahrzeugen.

The POLYTOP NEOX® SYSTEM is a completely new developed
concept of a ceramic polymer coating for painted outer surfaces
on vehicles.

Das System besticht durch optimal aufeinander abgestimmte
Einzelkomponenten. Bei der Entwicklung stand die ProduktPerformance im Vordergrund. NEOX® hebt sich dennoch durch
eine besonders einfache und leichte Verarbeitung ab.

The system impresses with optimally matched single components. The product performance was the focus during the
development and yet NEOX® especially distinguishes itself by its
very simple and easy processing.

SPEZIFIKATIONEN:

SPECIFICATIONS:

• einsetzbar auf Lacksystemen mit Klarlack

• applicable on paint systems with clear paint

• einsetzbar auf Glanz- und Mattlackierungen

• applicable on gloss and matt paints

• einsetzbar auf lackierten oder polierten Felgen

• applicable on painted or polished rims

• mehrere Schichten auftragbar

• can be applied in several layers

• besonders einfache Verarbeitung

• particularly easy application

• Schutzwirkung für ca. 20.000 - 30.000 km Laufleistung

• protective effect for appr. 20.000 - 30.000 km mileage

• schützt vor Oxidation, Salz, Säuren, Insekten und Flugrost

• protects against oxidation, salt, acids, insects and flash rust

• beständig gegen Reiniger von pH 2 bis pH 13

• resistant against cleaning agents from pH 2 to pH 13

• dauerhafter Easy-to-Clean-Effekt

• long-term easy to clean effect

• intensiver Wasser-Abperleffekt

• intensive water repelling effect

• Wet-Look-Finish

• wet look finish

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PREPARATION
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NEOX® PREP

■ NEOX® PREP

■ NEOX® PREP

Preparation Fluid für Keramik-Polymer-Beschichtungen

Preparation fluid for ceramic polymer coatings

Art. 31420150 · 150 ml · VPE 15 Stück

Art. 31420150 · 150 ml · p.u. 15 pcs.

Nach der Lackaufbereitung und Hologramm-Entfernung durch
maschinelles Polieren kommt NEOX® PREP zum Einsatz, um die
Lackoberfläche optimal für die Versiegelung mit NEOX® GLAZE
vorzubereiten.

After paint preparation and hologram removal by mechanical
polishing NEOX® PREP is applied. NEOX® PREP prepares the
paint surface optimally for the sealing with NEOX® GLAZE.

Politurreste, Fingerabdrücke und sonstige störende Rückstände
werden besonders lackschonend und gründlich entfernt.
Die Komponenten der Versiegelung können eine stärkere Verbindung mit der Lackoberfläche eingehen, wodurch die Standzeit erhöht wird.

Polishing residues, fingerprints and other disturbing residues
are removed especially gentle on paint. The components of the
sealing can be bonded with the paint surface significantly which
increases the service life.
• paint-friendly treatment
• residue-free evaporation

• lackschonende Verarbeitung
• rückstandslose Verdunstung

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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NEOX® GLAZE

■ NEOX® GLAZE

■ NEOX® GLAZE

Keramik-Polymer-Beschichtung

Ceramic polymer coating

Art. 15000050 · 50 ml · VPE 24 Stück

Art. 15000050 · 50 ml · p.u. 24 pcs.

NEOX® GLAZE ist eine extrem widerstandsfähige KeramikPolymer-Beschichtung für Lackoberflächen.

NEOX® GLAZE is an extremely robust ceramic polymer coating
for paint surfaces.

Die enthaltenen Polysilazane bilden als polymere Matrix eine
reaktive und dauerhafte Verbindung mit der Lackoberfläche.
Die mikroskopischen Unebenheiten des Lacks werden verschlossen und es entsteht eine leicht zu reinigende und extrem
schmutzabweisende, harte Schutzschicht.
Glanz, Farbtiefe, Glätte und Hydrophobie der Lackoberfläche
werden signifikant verstärkt. Der Lack ist zudem vor Umwelteinflüssen und Schäden durch Oxidation, Salz, Säuren, Insekten und
Flugrost geschützt. Auf Mattlack entsteht ein homogenes, seidenmattes Finish.

The containing polysilazanes form as a polymeric matrix a
reactive and durable fusion with the paint surface. The microscopically unevenness of the paint is sealed and the result is an
easy to clean and extremely dirt-repellent, hard protection layer.
Gloss, colour depth, smoothness and hydrophobic properties of
the paint surface are strengthened significantly. In addition the
paint is protected against environmental influences and damages by oxidation, salt, acids, insects and flash rust.
On matt paints a homogenous, silk matt finish is generated.

• reaktive Oberflächenverbindung
• schichtbar
• Easy on / Easy off-Formel
• intensiver Wasser-Abperleffekt
• schmutzabweisend
• Wet-Look-Finish
• Standzeit 5 von 5 Sterne (ca. 20.000 - 30.000 km Laufleistung)

• reactive surface connection
• layable
• easy on / easy off formula
• intensive water-repellent effect
• dirt-repellent
• wet look finish
• durability 5 of 5 stars (appr. 20.000 - 30.000 km mileage)

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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NEOX® BOOSTER

■ NEOX® BOOSTER

■ NEOX® BOOSTER

Add-on-Pflege für Keramik-Polymer-Beschichtungen

Add-on care for ceramic polymer coatings

Art. 15700150 · 150 ml · VPE 15 Stück

Art. 15700150 · 150 ml · p.u. 15 pcs.

Speziell entwickelte Schnellpflege für den Einsatz auf Lackflächen, die mit Keramik-Polymer-Beschichtungen versiegelt
wurden.

Specially developed quick care for the use on paint surfaces
which are sealed with a ceramic polymer coating.

Als Topping für NEOX® GLAZE eingesetzt, beseitigt NEOX®
BOOSTER leichte Verschmutzungen und hinterlässt einen intensiven Wet-Look-Tiefenglanz. Glanz, Farbtiefe, Glätte und Hydrophobie der Lackoberfläche werden nochmals signifikant verstärkt.
Starke Anhaftung auf der Lackoberfläche trotz des Easy-to-CleanEffekts durch NEOX® GLAZE.
Nicht auf Polycarbonat (Scheinwerfer, Rückleuchten etc.) einsetzen.
• Wet-Look-Finish
• erzeugt eine extrem glatte Oberfläche
• Standzeit 4 von 5 Sterne
• anwendungsfertig konzentriert

Applied as topping for NEOX® GLAZE, NEOX® BOOSTER removes light soilings and leaves an intensive wet look deep shine.
Gloss, colour depth, smoothness and hydrophobic properties are
strengthened significantly. Strong adhesion on the paint surface
despite the easy to clean effects by NEOX® GLAZE.
Do not apply on polycarbonate (headlights, rear lights etc.).
• wet look finish
• creates an extremely smooth surface
• durability 4 of 5 stars
• ready-to-use concentrated

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

9

VERARBEITUNG // PROCESSING
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NEOX® ZUBEHÖR // ACCESSORIES

■ NEOX® RAGS

■ NEOX® RAGS

Applikationstücher für Keramik-Polymer-Beschichtungen

Application cloths for ceramic polymer coatings

Art. 71290002 · VPE 1 Pack mit 10 Stück

Art. 71290002 · p.u. 1 pack with 10 pcs.

Spezielle Mikrofasertücher für die Verarbeitung von
NEOX® GLAZE. Absolut fusselfrei. Mit Zickzack-Kante.
Größe ca. 150 x 110 mm.

Special microfiber cloths for the application of NEOX® GLAZE.
Absolutely lint-free. With zigzag edge.
Size appr. 150 x 110 mm.

■ NEOX® APPLICATOR

■ NEOX® APPLICATOR

Applikatorpad für Keramik-Polymer-Beschichtungen

Application pad for ceramic polymer coatings

Art. 71290001 · VPE 1 Pack mit 5 Stück

Art. 71290001 · p.u. 1 pack with 5 pcs.

Auf die Größe der NEOX® RAGS abgestimmte Schaumstoff-Pads
für die Verarbeitung von NEOX® GLAZE.
Größe ca. 90 x 40 x 25 mm.

Foam pads which are exactly coordinated to the size of the
NEOX® RAGS for the application of NEOX® GLAZE.
Size appr. 90 x 40 x 25 mm.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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NEOX® STARTER SET

■ NEOX® STARTER-SET

■ NEOX® STARTER SET

Komplettset zur Beschichtung von 1 bis 2 Fahrzeugen

Complete set for coating 1-2 vehicles

Art. 15000700 · VPE 1 Set

Art. 15000700 · p.u. 1 set

Das POLYTOP NEOX® STARTER-SET enthält alle Artikel, die für
die Beschichtung von 1 bis 2 Fahrzeugen nötig sind.

The POLYTOP NEOX® STARTER SET contains all products which
are necessary for coating 1 – 2 vehicles.

Lieferumfang:
• 2x NEOX® PREP 150 ml
• 1x NEOX® GLAZE 50 ml
• 1x NEOX® BOOSTER 150 ml
• 1x NEOX® RAGS 10er-Pack
• 1x NEOX® APPLICATOR

This includes:
• 2x NEOX® PREP 150 ml
• 1x NEOX® GLAZE 50 ml
• 1x NEOX® BOOSTER 150 ml
• 1x NEOX® RAGS 10 pcs.
• 1x NEOX® APPLICATOR

Zusätzlich:
• 2x NEOX® Spiegelanhänger
• 2x NEOX® Siegelaufkleber für den Türeinstieg
• 2x NEOX® Siegelaufkleber für Hinterglas-Verwendung
• 1x NEOX® Broschüre
• 2x Latex-Einweghandschuh Gr. L

Additional:
• 2x NEOX® Mirror Tags
• 2x NEOX® Seal Sticker for the door sill
• 2x NEOX® Seal Sticker for the back glass use
• 1x NEOX® Brochure
• 2x Latex Disposable Gloves, size L

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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VERARBEITUNG // PROCESSING
Um mit dem POLYTOP NEOX® SYSTEM ein optimales Ergebnis
zu erzielen, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen. Da die
Keramik-Polymer-Beschichtung eine kovalente Bindung mit der
Lackoberfläche eingeht, sind spätere Korrekturen nur durch das
Entfernen und erneute Auftragen möglich. Deswegen ist eine
sorgfältige Arbeitsweise unerlässlich.
Entsprechende Fachkenntnis in der Verarbeitung von Lackpflegeprodukten wird vorausgesetzt.

To reach an optimal result with the POLYTOP NEOX® SYSTEM
following factors have to be considered. As the ceramic coating
forms a covalent bonding with the paint surface, later corrections
are only possible by removing and renewing the coating.
Therefore a very careful operation is essential.
Appropriate expertise in the processing of paint care products
is required.

[01] BASICS
[01] GRUNDLAGEN
■	
Arbeitsschutz: Handschuhe tragen und auf gute Belüftung am
Arbeitsplatz achten.
■ 	Verarbeitungstemperatur: Ideal ist eine Raumtemperatur von
+20 °C bis +25 °C.
■ Luftfeuchtigkeit: Ideal von 50 % bis 80 %.
■ 	Arbeitsumgebung: Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung
arbeiten. Auf eine saubere Arbeitsumgebung (staubfrei) achten.
	Das Fahrzeug muss für die ersten 24 Stunden nach der
Versiegelung in einem Innenraum / einer Halle bei
min. +15 °C verbleiben. Die Aushärtung kann durch Infrarot
(bis max. 65 °C) deutlich beschleunigt werden.
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■ S
 afety at work: wear gloves and ensure good ventilation and
air extraction at work.
■ 	Processing temperature: ideal room temperature from
+20 °C to +25 °C.
■ Humidity: ideal from 50 % to 80 %.
■ 	Working environment: do not work under direct sunlight.
Make sure to have a clean environment (dust-free).
After the sealing the vehicle has to stay 24 hours in an
interior space or hall at a temperature of at least +15 °C.
The hardening can be speeded up via infrared
(up to max. 65 °C) considerably.

POLYTOP NEOX® SYSTEM
[02] FAHRZEUGWÄSCHE

[02] VEHICLE WASHING

■ 	Fahrzeug gründlich waschen.

■ 	Wash the vehicle thoroughly.

■ 	Keine Reiniger / Shampoos mit Versiegelungskomponenten
verwenden. Keine chemischen Trocknungshilfen einsetzen.

■ 	Do not use cleaning agents / shampoos with sealing
components. Do not take chemical drying agents.

■	Rückstände wie Baumharz, Flugrost, Teer etc. mit Reinigungsknete / Prepa-Pad oder entsprechenden Spezialreinigern entfernen.

■	Residues like tree resin, flash rust, tar etc. should be removed
with a clay / abrasive rubber / Prepa Pad or appropriate
special cleaner.

[03] LACKVORBEREITUNG

[03] PAINT PREPARATION

■ 	Polieren: Lackoberfläche mit silikonfreier Schleifpaste
(POLYTOP DIAMANT-Serie) maschinell polieren, um Defekte
wie Schleifspuren und Kratzer zu entfernen.

■ 	Polishing: polish the paint surface with a silicone-free rubbing
compound (POYLTOP DIAMANT series) mechanically, to remove
defects like grinding marks and scratches.

■	
Hologrammentfernung: Anschließend ggf. vorhandene Hologramme entfernen (POLYTOP REFLEX ANTI-HOLOGRAMM).

■	
Hologram removal: then - if necessary - remove existing holograms (POLYTOP REFLEX ANTI HOLOGRAM).

■ 	Entfetten: Mit NEOX® PREP und einem hochwertigen, kurzflorigen Microfasertuch (POLYTOP MICROFASERTUCH
PREMIUM) die Lackoberfläche gründlich säubern, entfetten und
das Polierergebnis kontrollieren.
NEOX® PREP vollständig ablüften lassen.

■ 	Degreasing: the paint surface has to be cleaned thoroughly
and degreased with NEOX® PREP and a high quality shortpiled microfiber cloth (POLYTOP MICROFIBER CLOTH PREMIUM).
After controlling the polishing result let NEOX® PREP air dry
completely.

■	
Reinigen: Unmittelbar vor der Versiegelung den Lack nochmals
mit einem weichen, langflorigen Microfasertuch (POLYTOP
MICROFASERTUCH DUO) abstauben und reinigen.

■	
Cleaning: dust and clean the paint surface again with a soft,
long-piled microfiber cloth (POLYTOP MICROFIBER CLOTH DUO)
directly before the sealing.
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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VERARBEITUNG // PROCESSING
[04] VERSIEGELUNG

[04] SEALING

■	NEOX® GLAZE nicht schütteln. Flasche schnellstmöglich
wieder verschließen (Schutz vor Reaktion mit Luftfeuchtigkeit!).

■	Do not shake NEOX® GLAZE. Close the bottle as soon as
possible again (protection against reaction of the humidity).

■ 	Ein NEOX® RAGS Applikationstuch faltenfrei um den NEOX®
APPLICATOR legen. Bei erstmaliger Benutzung des Tuches ca.
20 - 30 Tropfen auf der Auftragsfläche des Applikationstuchs
verteilen. Beim Nachdosieren etwa 10 - 15 Tropfen gleichmäßig auf die Auftragsfläche aufbringen.
Nach ca. 3 Karosseriebauteilen ein neues Applikationstuch
verwenden. Bei Verunreinigung des Tuches sofort wechseln.
■ 	Im Kreuzgang und leicht überlappend NEOX® GLAZE gleichmäßig auf der Lackoberfläche verteilen. Dabei darauf achten,
dass die Fläche vollständig benetzt wird.
Größere Karosseriebauteile abschnittsweise behandeln
(max. halbe Motorhaube).
■ 	NEOX® GLAZE sofort (max. 2 Minuten) nach dem Auftragen
mit zwei hochwertigen, kurzflorigen Microfasertüchern
(POLYTOP MICROFASERTUCH PREMIUM) in zwei Durchgängen abpolieren – dabei auf der Fläche von außen nach
innen arbeiten. Die Tuchseiten regelmäßig wechseln.
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■ 	Put one NEOX® RAGS Application Cloth around the NEOX®
APPLICATOR (wrinkle-free). If the cloth is used at the first
time distribute 20 – 30 drops onto the application area of
the Application Cloth. Subsequent dosing is 10 – 15 drops
onto the application area. After appr. 3 body parts use a new
Application Cloth. Change the cloth immediately if it is contaminated.
■ 	Distribute NEOX® GLAZE evenly crosswise and slightly overlapping onto the paint surface. Make sure that the surface is
completely moistened by NEOX® GLAZE. Larger body parts
treat section by section (max. half bonnet).
■ 	Polish NEOX® GLAZE immediately (max. 2 minutes) after
application with two high-quality short-piled microfiber
clothes (POLYTOP MICROFIBER CLOTH PREMIUM) in two
sessions – thereby work from inside to the outside on the
surface. Change the cloth sides regularly.

POLYTOP NEOX® SYSTEM
■ 	Um maximalen Glanz zu erzielen und eine rückstandsfreie
Lackoberfläche zu erzeugen, mit einem weichen, langflorigen Microfasertuch (POLYTOP MICROFASERTUCH DUO)
ein weiteres Mal in leichten, flüssigen Bewegungen ohne
Druck auspolieren.
■ 	Kontrolle auf Rückstande mit einer Lichtquelle (z.B. Ring Al5
Colour Match).
■ 	Optional kann eine zweite Schicht nach 15 Minuten aufgetragen werden. Bei ausreichender Benetzung der Lackoberfläche im ersten Schritt kann auf eine zweite Schicht verzichtet werden.
■ 	Verarbeitungstemperatur: Ideal ist eine Raumtemperatur
von +20 °C bis +25 °C.

■ 	To reach optimal gloss and generate a residue-free paint
surface, polish with a soft long-piled microfiber cloth
(POLYTOP MICROFIBER CLOTH DUO) one more time in slight,
fluid movements without pressure.
■ 	Control for residues with a light (e.g. Ring Al5 Colour Match).
■ 	Optional a second layer can be applied after 15 minutes.
If a sufficient moistening is ensured at the first step there is
no need to apply a second layer.
■ 	Processing temperature: ideal room temperature
from +20 °C to +25 °C.
■ 	Humidity: ideal from 50 % to 80 %.

■ Luftfeuchtigkeit: Ideal von 50 % bis 80 %.

■ 	Weather resistance: After 24 hours and at least +15 °C in the
interior / in a hall.

■ 	Wetterfest: Nach 24 Stunden Aushärtung in einem Innenraum / in einer Halle bei min. +15 °C.

■ 	Complete hardening: after 12 – 14 days. In this period do not
wash the vehicle.

■ 	Vollständige Aushärtung: Nach 12 - 14 Tagen. In diesem Zeitraum das Fahrzeug nicht waschen.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PFLEGE // CARE
[05] PFLEGE

[05] CARE

■ 	Vollständige Aushärtung: Nach 12 - 14 Tagen. In diesem
Zeitraum das Fahrzeug nicht waschen. Die Beschichtung ist
noch empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung.
Vogelkot und Insektenrückstände sollten schnellstmöglich
und sanft mit NEOX® BOOSTER entfernt werden.

■ 	Complete hardening: after 12 - 14 days. In this period do not
wash the vehicle. The coating is still sensitive to mechanical
stress. Bird droppings and insect residues should be removed
gently with NEOX® BOOSTER as soon as possible.

■	
Pflegehinweise: Kontaktlose Vorwäsche mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger. Wenn möglich, Fahrzeug mit
der Hand waschen. Nur Waschanlagen / Waschstraßen mit
textilen Waschbürsten nutzen.
 ei Handwäsche Shampoo sparsam dosieren. Idealerweise
B
Zwei-Eimer-Methode anwenden. Nur weichen Schwamm
oder hochwertigen Waschhandschuh einsetzen.

■	
Care instructions: Contactless prewash with a strong water jet
or high pressure cleaner. If possible wash the vehicle by hand.
Only use car washes / washing systems with textile wash
brushes.
Dispense economically when you wash by hand. Ideally the
two bucket method is recommended. Only use a soft sponge
or high-quality washing glove.
Do not use aggressive cleaning agents (<pH 2 or rather >pH 13).

Auf aggressive Reiniger verzichten (<pH 2 bzw. >pH 13).
Wir empfehlen eine Unterhaltspflege mit NEOX® BOOSTER
spätestens alle 10.000 km oder 6 Monate (je nachdem, was
zuerst eintritt).
Andere Versiegelungen / Wachse können die Leistungsfähigkeit
von NEOX® GLAZE verringern und negativ beeinträchtigen.

We recommend a maintenance care with NEOX® BOOSTER at
least every 10.000 km or 6 months (depending on what occurs
first).
Other sealings / waxes can reduce the performance or may
have a negative effect on NEOX® GLAZE.
Do not polish the coated surfaces.

Die beschichteten Flächen nicht polieren.
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POLYTOP NEOX® SYSTEM
[06] REAKTIVIERUNG / NEUVERSIEGELUNG

[06] REACTIVATION / NEW SEALING

■ 	Reaktivierung nach dem Winter: Lässt der Easy-to-CleanEffekt nach dem Winter nach, Fahrzeug mit einem mild-sauer
eingestellten Shampoo waschen, um die Wirkung zu
reaktivieren.

■ 	Reactivation after the winter: if the easy to clean effect
decreases after the winter wash the vehicle with a mild acidic
shampoo to reactivate the effect.

■	
Neuversiegelung: Soll die Lackoberfläche erneut mit NEOX®
GLAZE versiegelt werden, mit einem maximalen Cut von 3
(z.B. mit POLYTOP REFLEX ANTI-HOLOGRAMM) alle feinen
Kratzer auspolieren.
Danach eine Schicht NEOX® GLAZE auftragen und wie bei der
Erstbeschichtung verarbeiten.

■	
New sealing: if the paint surface should be sealed with NEOX®
GLAZE again polish all fine scratches with a maximum cut of 3
(e.g. with POLYTOP REFLEX ANTI HOLOGRAM).
Afterwards apply one layer NEOX® GLAZE and process like the
first coating.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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