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YC RUBBER CLEANER

 

CHARAKTERISTIK

RUBBER CLEANER ist eine Neuentwicklung zur optimalen Reinigung von

Schlauchbooten aus PVC (Strongan®, Duotex™), Gummi oder Hypalon®. Durch

seine speziellen Inhaltstoffe schont er diese empfindlichen Untergründe bei

dennoch ausgezeichneter Reinigungswirkung. Die Verunreinigungen wie z.B.  Öl,

Fett, atmosphärischer Schmutz, Wasserpassablagerungen werden aus der Tiefe

abgesondert und können abgewaschen werden. Der Reinigungsprozess bewirkt

aber keine Auffrischung und die gereinigte Fläche kann matter erscheinen.

Verunreinigungen, die über einem langen Zeitraum massiv in den Untergrund

eingedrungen sind, können nicht gelöst werden. Aus Rücksicht auf den sensiblen

Untergrund ist die Reinigungskraft nicht radikaler eingestellt.

EINSATZGEBIET

Zur Reinigung von Schlauchbooten aus PVC (Strongan®, Duotex™), Gummi oder

Hypalon®. Entfernt  Verunreinigungen wie z.B.  Öl, Fett, atmosphärischer Schmutz

oder Wasserpassablagerungen.  Einfach in der Anwendung und effektiv in der

Wirkung.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 500 ml Sprühflasche

Farbton: transparent / geruchsarm

Dichte: ca. 0,99 g / cm³

Ergiebigkeit: ergiebig / abhängig vom Grad der Verschmutzung

VERARBEITUNG
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RUBBER CLEANER wird auf die zu reinigende Oberfläche gleichmäßig

aufgesprüht. Den Reiniger ca. 5 Minuten einwirken lassen, danach mit einem leicht

rauen Schwamm den Reinigungsvorgang unterstützen. Bei stärkeren

Verschmutzungen den Vorgang wiederholen. Im Anschluss den behandelten

Untergrund gründlich mit Wasser abwaschen. RUBBER CLEANER nicht bei

direkter Sonneneinstrahlung verwenden und nicht eintrocknen lassen. Zur

Versiegelung der gereinigten Oberfläche empfehlen wir RUBBER SEALER.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch

aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-

und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert werden sollte.
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