CLEANER
Universelles Reinigungsmittel für Microbetonflächen
BESCHREIBUNG
Cleaner ist ein universelles Reinigungsmittel zur täglichen Pflege von Microzement-, Harz-, Polyurethan- und anderen beschichteten Oberflächen.
Cleaner besitzt in seiner Zusammensetzung Polyurethane, die die Oberfläche optimal von alltäglichem Schmutz reinigen. Bei der Anwendung hinterlässt der Cleaner diejenigen Mikropartikel auf der
Oberfläche, die den Designbelag zusätzlich kontinuierlich stärken und schützen, damit eine dauerhafte Nutzung gewährleistet ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1 Kappe Cleaner in 2 – 5 Liter Wasser geben und gründlich vermischen. Der angemischte Cleaner
reicht für ca. 70m2 Fläche. Bei stark verschmutzten Oberflächen können 6 Kappen Cleaner in 2 bis 5
Liter Wasser vermischt werden. Die zu reinigende Oberfläche mit einem Wischmopp oder Tuch abwischen.
Ergiebigkeit: 1 Liter Cleaner – ca. 500m² zu reinigende Oberfläche
Farbe:
Himbeere
Haltbarkeit: 12 Monate
Gebindegröße: 1 Liter
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Machen Sie sich vor Beginn der Arbeit mit den technischen Unterlagen des Produkts vertraut
und lesen sie diese aufmerksam durch.
Vermeiden Sie Berührungen mit der Haut, mit Schleimhäuten, Augen usw. Waschen Sie die
betroffenen Stellen bei einem versehentlichen Kontakt gründlich mit Wasser ab. Nicht schlucken.
Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Während der Applikation sollten Handschuhe getragen werden.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, halten Sie die Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereit.
Rufen Sie bei Unwohlsein das GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt an oder suchen
sie diesen direkt auf.
Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter gemäß der lokalen/nationalen Vorschriften.
Das Produkt kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen.

Die vorausgegangenen Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungswerten, die für den Normalfall
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gelten. Voraussetzung ist, dass die Produkte sachgerecht gelagert und angewandt wurden. Aufgrund
unterschiedlicher Materialien, Untergründe und abweichender Arbeitsbedingungen kann nicht gewährleistet werden, dass ein bestimmtes Arbeitsergebnis erzielt wird und dass unsere Firma dafür haftet, wenn der Kunde mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Keinerlei Rechtsverhältnis – weder diese Hinweise noch eine mündliche Beratung – liefern hierfür eine Begründung. Ausgenommen davon ist die
Situation, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden
Beurteilung durch Microzement erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig schriftlich übermittelt hat.
Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu
prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind
zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das
jeweils aktuellste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder im Internet
unter www.microzement-24.com heruntergeladen werden kann.
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