
Dichtstoffe

Feuchttücher zum Entfernen frischer Dichtstoffe, Schäume und Klebstoffe.

• Praktische und schnelle Reinigung der Hände
ohne Wasser und Seife
• Schnelle Wirkung ohne Rückstände und ohne
Abtrocknen
• Unbedenklich für die Haut dank des
ausgeglichenen pH-Werts und weil kein Alkohol
enthalten ist
• Optimale Aufbewahrung geöffneter und nur
teilweise aufgebrauchter Verpackungen

 

ANWENDUNGSBEREICHE
Effektive und schonende Handreinigung: schnelles Entfernen von frischen, noch nicht ausgehärteten
Rückständen von Polyurethanschaum, Dichtstoffen verschiedener chemischer Natur, Klebstoffen, Öl, Fett, Teer,
Lacken, Tinte, Farbspuren und anderen hartnäckigen Verschmutzungen von jeder verschmutzten Oberfläche,
sofern die Reinigung vor dem Aushärten erfolgt. Auch nützlich, um den Geruch von Benzin und Diesel von den
Händen zu entfernen. Geeignet für Handwerker, Hilfsarbeiter, Monteure, Baustellenarbeiter, im Bauwesen, in der
Industrie und für Heimwerker.

EIGENSCHAFTEN
Praktische Kunststoffdose mit dichter Verschlusskappe, damit die Tücher auch nach dem Öffnen der Packung
feucht bleiben. Enthält 90 strapazierfähige Vliestücher (20 x 30 cm), die mit einer Reinigungslösung auf Basis
ausgewählter Wirkstoffe zur schnellen und gründlichen Entfernung frischer, nicht ausgehärteter Spuren von
Materialien getränkt sind, die gegen Wasser und normale Reinigungsmittel resistent sind. Dank eines
ausgewogenen pH-Werts und natürlicher, weichmachender und feuchtigkeitsspendender Inhaltsstoffe ist das
Produkt sicher in der Anwendung und bietet zusätzlichen Schutz für die Haut. Parfümfrei.

CLEANING SF
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HINWEISE
Vorsicht, wenn Cleaning SF versehentlich mit behandelten, aber noch frischen Oberflächen in Berührung kommt,
kann es deren Aussehen verändern oder matte Flecken hinterlassen.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Größere und gröbere Rückstände mit einem einfachen Papiertuch entfernen; ein Feuchttuch nehmen, die
Packung verschließen und die Hände damit abreiben, bis der Schmutz entfernt ist. Ein einmaliges Abwischen
reicht für eine endgültige Entfernung des Schmutzes aus, ohne dass ein weiteres Abspülen erforderlich ist.

TECHNISCHE DATEN
Packung 1 Stück

Detail 90 Tücher

LAGERUNG
Die versiegelte Packung ist bei kühler und trockener Lagerung bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 25 °C
mindestens 24 Monate haltbar. Nach dem Öffnen die Packung so dicht wie möglich wieder verschließen und
sobald als möglich aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind
sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von
denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen,
die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten
Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen
und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne
Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem
Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht
mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter
www.torggler.com, beziehen. Stand 22.10.2021.
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