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Technische Information 03.07

Produkt:

Artikelnummer:

Produkttyp:

Beschaffenheit:

PH-Wert:

Teppichshampoo

0400

Teppich- und Polsterschaumrg. mit Bakterienstop.

Weiße Flüssigkeit.

pH-Wert (Konz.) = ca.8% pH-Wert (1%ig) = ca.1%
Eigenschaften: Teppichshampoo ist auf einer bewährten Rohstoffbasis aufgebaut, die von aner-

kannten, internationalen Instituten geprüft wurde. Das Shampoo weist ausgezeich-
nete Reinigungs- und Detachureigenschaften auf, sowie bemerkenswerte Resis-
tenz gegen Wiederanschmutzung. Es bildet sich ein Trockenrückstand, der weder
klebend, hygroskopisch oder plastisch ist. Die nach dem Trocknen entstehenden
Agglomerate aus Wirkstoff und Schmutz haften nicht an der Faser. Sie sind me-
chanisch gut entfernbar, ohne Staubentwicklung. Teppichshampoo enthält keine
optischen Aufheller oder Bleichmittel. Textile Beläge mit den entsprechenden übli-
chen Echtheiten werden in keiner Weise angegriffen.
Schaumintensität und -stabilität sind optimal abgestimmt. Bakterizide Zusätze wir-
ken desodorierend, muffige Gerüche werden beseitigt

Anwendung: Zur Shampoonierung von Teppichböden, losen Teppichen, Auslegeware, für Pols-
termöbel und Autositze. Geeignet zum Einsatz in Shampooniergeräten und zur
manuellen Anwendung.

�� Vor der Shampoonierung sollte der Teppich gründlich abgesaugt werden.
�� Allgemein kann von einer Verdünnung von 1:6 ausgegangen werden. Bei sehr
feinfaserigem Material empfiehlt sich eine höhere Verdünnung von 1:10.

�� Flecken ebenfalls mit einer 1:6 verdünnten Lösung vorbehandeln.
�� Es ist darauf zu achten, dass nur Schaum und keine Flüssigkeit auf die Ober-
fläche gelangt. Der Teppich darf niemals durchnässt werden !

�� Die Trockenzeit ist von der aufgetragenen Menge und der allgemeinen Luft-
feuchtigkeit abhängig. Den Boden zuerst nach völligem Durchtrocknen betreten
und gründlich absaugen.

Manueller Einsatz: Schaumerzeugung durch mehrmaliges Pressen und Loslassen
eines Schwammes in der verdünnten Lösung, bis man einen dichten, stehenden
Schaum erhält. Schaum gleichmäßig auf dem Teppich verteilen und 1 Minute ein-
wirken lassen, dann mit dem Schwamm einmassieren und auftrocknen lassen. Bei
Polstermöbeln eine, mit einem Tuch umwickelte, Bürste benutzen.

Inhaltsstoffangabe
(gem. EG-Empf.):

5 - 15 % anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Hilfsstoffe.

Spezieller Hinweis: Frostgeschützt lagern und transportieren.

Angaben zur Ökologie: Die eingesetzten Tenside sind zu mehr als 98 % biologisch abbaubar (OECD-
Methode) und das Produkt ist unter UBA 0677 0026 beim Umweltbundesamt ge-
meldet.

Verpackungseinheit: 1 l Flasche, 12 Stück pro Karton,
10 l Kanister, 60 Kanister pro Palette
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