
QUICK TIP I  Protector Care
1 Maintenance Tipps

A playfield protector can be maintained as the playfield itself.

Please use e.g. Mill Wax or Novus 2 for cleaning. Please use a soft cleaning 
cloth, a microfibre cloth can unfortunately provide microscratches. 

Evaporations of the clear coat can happen on new pinball machines. This can 
occur, but don’t worry. You can easily “blow” it away with a compressor or 
carefully (because of the heat) with a hair dryer. Just lift the protector a bit 
where possible and blow the evaporations away. If they return, please repeat 
the process. Maybe you have to do it several times depending on the clear 
coat.

2 Polish

In order to speed up the playfield protector can be polished with e.g. Mill 
Wax.

Please use a soft cleaning cloth, a microfibre cloth can unfortunately 
provide microscratches.

Apply polish (please be careful at the edges so that the polish won‘t get
under the protector), wait a bit and wipe up the excess.



QUICK TIP I  Protector Care
1 PFLEGEANLEITUNG

Ein Playfield Protektor kann ganz genau so wie ein Playfield gepflegt werden.

Um den Protektor zu reinigen kann man also beispielsweise Mill Wax oder 
Novus 2 benutzen

Bei ganz neuen Flippern kann sich ein leichter Feuchtigkeitsfilm zwischen 
Spielfeld und Protektor bilden. Das kommt vom 2k Lack (wenn dieser noch zu 
frisch ist und noch ausgast) - einfach Protektor z.b. bei den Slingshots leicht 
anheben und mit Druckluft reinblasen. Sollte kein Kompressor vorhanden sein, 
so kann man die auch mit einem Fön durchführen. Evtl. muss das mehrmals 
wiederholt werden.. 

2 Politur

Um den Kugellauf zu beschleunigen kann der Spielfeld Protector mit Wachs 
behandelt werden. Wir nehmen dazu Mill Wax.

Bitte zum Auftragen und Polieren ein ganz weichen sauberen Lappen 
benutzen.

Politur aufragen (bitte an den Rändern besonders vorsichtig sein, damit 
kein Wachs unter den Protector gelangt), einwirken lassen und 
anschliessend polieren.


