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Unser PolishSystem evolutioniert

Mit unserem Zwei-Schritt PolishSystem haben wir die Lackbehandlung evolutioniert. Mit dem 

Ziel, bei allen Polituren den Schleifgrad zu erhöhen und gleichzeitig den Glanzgrad auf demselben 

hohen Niveau zu halten, wurden die Polituren an die neu entwickelten, kratzfesteren Lacksysteme 

angepasst. Um das bestmögliche Ergebnis in nur zwei Arbeitsschritten zu ermöglichen, sind unsere 

Polituren auf unsere eigens entwickelten Pads abgestimmt.

Aus zwei mach eins

Für einen noch wirtschaftlicheren Ansatz in der Fahrzeugaufbereitung haben wir als Ergänzung zu 

unserem Zwei-Schritt PolishSystem ein effizientes Ein-Schritt PolishSystem entwickelt. Mit unserer 

innovativen One Cut & Finish P6.01 Maschinenpolitur stellen wir ein Produkt zur Verfügung, was das 

optimale Verhältnis von Abrasivität und Glanz vereint. Auch hier verfolgen wir den Systemgedan-

ken: Das orangene One Cut Pad ist mit seiner Retikulierung und Zellzahl optimal auf die One Cut 

& Finish P6.01 abgestimmt. Politur und Pad ergänzen sich optimal zur schnellen Erzeugung einer 

Hochglanzoberfläche. In nur einem Schritt werden Kratzer sowie Anschliffe ab Körnung P2000 effek-

tiv entfernt und die Oberfläche gleichzeitig durch die enthaltenen Carnauba-Wachse versiegelt. Das 

Fazit: Maximales Ergebnis bei minimalem Zeit- und Arbeitseinsatz.

 

Evolution of our PolishSystem

With our two-step PolishSystem, we have evolved paint treatment. With the aim of increasing the 

degree of cut in all polishes while maintaining the same high level of gloss, the polishes have been 

adapted to the newly developed, more scratch-resistant paint systems. In order to achieve the best 

possible result in only two work steps, our polishes are matched to our specially developed pads.

 

Turn two into one

For an even more economical approach to vehicle preparation, we have now developed an efficient 

one-step PolishSystem to complement our two-step PolishSystem. With our innovative One Cut & 

Finish P6.01 machine polish, we provide a product that combines the optimum ratio of cut and gloss. 

Here, too, we follow the system concept: The orange One Cut Pad with its reticulation and cell count is 

optimally matched to the One Cut & Finish P6.01. Polishing compound and pad complement each ot-

her perfectly to quickly create a high-gloss surface. In just one step, scratches and sanding traces from 

P2000 grit upwards are effectively removed and the surface is simultaneously sealed by the Carnauba 

waxes contained in the polish. The conclusion: Maximum results with minimum time and effort.
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Gebinde / Größen – Containers / Sizes

One Cut & Finish P6.01

1l 428001

250ml 428250

One Cut Pad

Ø 76 x 23 mm / 3” 999591

Ø 126 x 23 mm / 5” 999592

Ø 150 x 23 mm / 6” 999593
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DE Hochglanzpolitur mit Versiegelung

EN High-gloss Polish with Sealant

RU Полироль с защитным эффектом

CZ Leštěnka s vysokým leskem se zakonzervováním

FR Finition parfaitement lisse et brillante avec étanchéité

PL Politura nabłyszczająca z woskiem konserwującym

NO Høyglanspoleringsmiddel med tetningsmasse

NL Hoogglanspolish met verzegeling

ES Abrillantador con efecto de alto brillo y sellador

IT Pasta abrasiva ad alta lucentezza con sigillante



Vorher / before Nachher / after

Koch-Chemie GmbH

Einsteinstraße 42 / 59423 Unna 

T + 49  -23   03 - 9   86   70 - 0

www.koch-chemie.de

Made in Germany

Schritt

Step
1

Aufgabe 

Task
Kratzer und Anschliffe ab 

2000er Körnung

Scratches and sanding 

traces from 2,000 grain

Produkt 

Product
One Cut & Finish

Pad One Cut Pad

Maschine 

Machine
Rotations-Exzenter oder 

Großhubexzenter (min. 

15 mm Hub) mit mittlerer 

Drehzahl und mittleren 

Druck im Kreuzgang ver-

arbeiten.

Dual action polisher or 

long stroke dual action po-

lisher (min. 15mm stroke) 

with moderate speed and 

moderate pressure. Apply 

in a crosswise motion.


