SOAPCLEAN

®

Parkettreiniger
Ideal für häufige Reinigung
Speziell für versiegeltes oder geöltes Parkett
Reinigt auch Kunststoff- und Melaminböden und Laminat

EIGENSCHAFTEN
• hohe Wirkstoffkonzentration
• hinterlässt keine Spuren
• nicht rutschig
• einfache Anwendung
• angenehmer Geruch

FUNKTIONEN
• reinigt den Untergrund, ohne ihn anzugreifen
• gibt dem Boden seine natürliche Schönheit zurück
• für häufige Anwendung geeignet

EINSATZGEBIETE
• versiegeltes oder geöltes Parkett
• Kunststoff- und Melaminböden und Laminat

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG
• Nach Trocknung der Endbehandlung (Öl oder Versiegelung) mind. zwei Wochen warten, bevor die erste
Reinigung mit SOAPCLEAN durchgeführt wird.
• Alles abdecken, was nicht gereinigt werden soll.
• SOAPCLEAN nicht auf Metallflächen oder hochglanzlackierten Flächen anwenden.
.

EINSATZ UND ANWENDUNG
• Zuerst Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.
• 2 Verschlusskappen SOAPCLEAN in einen Eimer mit 10 Liter Wasser geben.
• Den Boden mit so verdünntem SOAPCLEAN mit einem Putzlappen oder einem feuchten Wischer reinigen.
• Trocknen lassen.
• kein Polieren vor der erneuten Nutzung erforderlich

GEFAHRENHINWEISE
• Xi reizend
• Reizend für die Augen
• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
• Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.
• Allergene: Hexyl Cinnamal
• Enthält unter anderem: nichtionische, anionische Tenside
Die vorliegende Produktinformation dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die
vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu
bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da
sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die
vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.
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