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YC FENDER CLEANER

 

CHARAKTERISTIK

YC FENDERCLEANER ist eine neue Entwicklung speziell für Fender aus PVC.

Durch seine spezielle Zusammensetzung reinigt er selbst schwierige und

empfindliche Untergründe von teerhaltigen, fettigen oder anderen

Verunreinigungen. Seine hochaktiven Inhaltsstoffe filtern die Schmutzpartikel aus

der Tiefe. Die gereinigte Fläche kann nach der Behandlung matter erscheinen. Öl-

und  Teerflecken, die sich massiv und schon sehr lange im PVC-Material befinden 

können nicht mehr entfernt werden, ohne das PVC-Material strukturell zu

schwächen oder zu zerstören

EINSATZGEBIET

FENDER CLEANER wird zur Reinigung von verschmutzten PVC-Oberflächen wie

z.B. Bootsfender eingesetzt. Durch eine regelmäßige Anwendung des Reinigers

wird nicht nur das Aussehen des Fenders verbessert, sondern auch seine

Haltbarkeit.

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 500 ml Gebinde

Farbton: transparent / geruchsarm

Dichte: ca. 0.99 g/cm³

Ergiebigkeit:ergiebig / abhängig vom Grad der Verschmutzung

VERARBEITUNG

FENDER CLEANER wird auf die zu reinigende Oberfläche gleichmäßig

aufgesprüht. Den Reiniger ca. 5 Minuten einwirken lassen, danach mit einem leicht
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rauen Schwamm den Reinigungsvorgang unterstützen. Bei nicht Einstellung des

gewünschten Erfolges muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden. Im

Anschluss den Fender reichlich mit Wasser abwaschen. FENDER CLEANER nicht

bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden und den Reiniger nicht eintrocknen

lassen.

Zur Versiegelung der gereinigten Oberfläche empfehlen wir YC EASY-TO-CLEAN.

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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