Hochleistungsreiniger für die Industrie.
Auf Kohlenwasserstoff-Alkoholbasis ohne Terpene,
mit Orangenduft.
Leistung
• Sehr stark reinigend und lösend auch bei hartnäckigen
Verschmutzungen
• Sehr gute Materialverträglichkeit, da acetonfrei
• Unlackierte Oberflächen werden nicht angegriffen
• Niedrige Verdunstungszahl
• Ohne allergieauslösende Terpene

Industrie
Clean
Hochleistungsreiniger

Verwendungsbereich
• Zur Entfernung von Klebebandresten und Markierungsfarben
• Zur Reinigung von Maschinen- und Kunststoffteilen sowie
metallischen Oberflächen
• Zur Vorreinigung bei Verklebungen
• Zur Entfernung von Schutzkonservierungen z. B. an Bremsscheiben
Anwendung
• Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.
• Reiniger auf die zu reinigenden Teile sprühen.
Kurz einwirken lassen.

Bitte vor Gebrauch kräftig schütteln!
Détergent intensif pour l’industrie.
Sans terpènes. Avec parfum d’orange.
Performance

• Fort pouvoir détergent et dissolvant même pour des taches tenaces
• Très bonne compatibilité sur différents supports, grâce à sa formule
sans acétone
• Faible degré d’évaporation
• Sans terpènes allergènes
Domaine d’application

• Pour l’élimination des restes de substances adhésives et de traces
de peintures
• Pour le nettoyage de pièces mécaniques et pièces thermoplastiques
• Pour le nettoyage préalable en cas de collages
• Pour l’élimination du traitement de protection comme par exemple
sur les disques de frein
Application

• Tester auparavant la compatibilité avec les matières plastique et les
pièces peintes.
• Vaporiser le nettoyant sur les composants à nettoyer.
Laisser agir un court instant.

Bien agiter avant usage !

• Sehr stark reinigend und lösend
• Auch für hartnäckige
Verschmutzungen
• Sehr gute Materialverträglichkeit
• Auch für unlackierte Oberflächen
• Ohne allergieauslösende Terpene

Nettoyant
industriel
500 ml

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht
unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Inhalt / Behälter
gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen
Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen
offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Aerosol nicht einatmen. Schutzbrille / Gesichtsschutz
tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im
Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser
und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an
die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung
sorgen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen /
ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung
schützen und nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F
aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen,
auch nicht nach Gebrauch.
Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, < 5 % n-Hexan; >= 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

Gefahr
Danger

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer
somnolence ou vertiges. Toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation
locale. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas respirer Aérosol. Porter un appareil de protection des yeux/ du
visage. Éviter le rejet dans l’environnement. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment
Eau et savon. EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un
médecin en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Ne pas perforer, ni brûler, même après
usage.
Contient: Hydrocarbures en C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 5 %
n-hexane. >= 30 % hydrocarbures aliphatiques, parfums.

Industrie Clean / Nettoyant industriel

Inhalt / contenu 500 ml
Art.-Nr. / Art. no. 026705

650

Elektron Berlin GmbH | Saatwinkler Damm 60 | 13627 Berlin
DEUTSCHLAND | Fon: +49 (30) 346 85-0 | Fax: +49 (30) 346 85 - 205
info@elektron-berlin.de | www.elektron-berlin.de

