
TECHNISCHE INFO

Innoplast Cleaner 500 ml
Art.: 04.1155.6135
500 ml

Innoplast Cleaner ist ein speziell entwickelter Flüssigreiniger für nahezu alle Arten von Kunststoff. Aufgrund
seiner besonderen Zusammensetzung beseitigt das Produkt hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B.
Poliermittelreste, bis tief in die Poren. Darüber hinaus ist das Produkt ideal, um von Kunststoffen in Innen-
und Außenanwendungen auf äußerst effiziente und sichere Weise Nikotin, Fett und Schmutz zu entfernen.
Nach der Reinigung wird die behandelte Oberfläche wieder das ursprüngliche Erscheinungsbild haben.

Basis:  Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Dichte:  1.090 kg/m³ (bei 20°C)

Viskosität:  1 mPa.s (bei 20°C)

Verarbeitungsbedingungen:  +5°C bis +30°C

Untergrund:  Für nahezu alle Kunststoffuntergründe geeignet. Nicht antrocknen lassen.

Applikation:

 

Einen Inno-Cleaner in sauberes, laues Leitungswasser tauchen und dann auswringen, bis er nur
noch leicht feucht ist. Innoplast Cleaner auf den leicht feuchten Inno-Cleaner geben und damit
das zu reinigende Teil gleichmäßig einreiben oder das Produkt direkt auf die verschmutzte
Oberfläche sprühen. Bei starker Verschmutzung 1 bis 2 Minuten einwirken lassen. Den Inno-
Cleaner mit reichlich Wasser ausspülen und das zu behandelnde Teil nachputzen. Die gesamte
Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Multi Wipe trockenreiben und kurz ablüften lassen.
Falls notwendig, die Behandlung wiederholen. Zum Schutz der gereinigten Oberfläche
empfiehlt sich der Gebrauch von Innotec Innoplast Protector (siehe Gebrauchsanweisung
Innoplast Protector).

Hände-Reinigung:  Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser

Haltbarkeit:  2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung

Lagerbedingungen:  Kühl und trocken lagern

Batchcodetyp:  F

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen
mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden
erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte
Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten
Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes
erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.
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https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/inno-cleaners/p1297
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/multi-wipes/p1818
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/innoplast-protector/p1285
https://www.innotec.eu/deu/de/produkte/safe-hand-clean-plus/p1349

