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Beschreibung: cds-Fußbodenreiniger ist ein Wirkstoffkonzentrat auf Basis von alkalischen und
nichtionischen Tensiden.

Anwendung: cds-Fußbodenreiniger ist ein hochwertiger Spezialreiniger zur schonenden Reinigung
und Pflege von epoxidharzbeschichteten Industrieböden sowie Kachel-, Stein-, Fliesen-
und anderen Böden. cds-Fußbodenreiniger entfernt kraftvoll Öl, Fett- und
Gummiabriebverschmutzungen von Oberflächen, ist angenehm in der Anwendung und bei
ordnungsgemäßem Gebrauch arbeitshygienisch unbedenklich.

Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung): 1,05 g/cm³
Anwendungstemperatur: + 5°C bis + 30°C
Geruch: seifig-mild
pH-Wert: 13 – 14

Untergrund: Kunststoffböden auf Epoxidharz-, Polyurethan- und PMMA-Basis sowie mineralische
Untergründe, wie Kachel-, Stein- oder Fliesenböden.

Verarbeitung: cds-Fußbodenreiniger wird je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnt
aufgetragen und kurz einwirken lassen. Beim Einsatz in einer automatischen
Bodenreinigungsmaschine (Einsprühen, reinigen, absaugen) ist die optimale Verdünnung
1:6 bis 1:10.
Danach mit Schrubber, rotierender Bodenreinigungsbürste oder Maschine bearbeiten.
Nach dem Reinigungsvorgang gut mit Wasser spülen und mit Gummischieber
trockenziehen. Bei automatischer Reinigungsmaschine mit Aufsaugung entfällt der Spül-
und Trockenvorgang von Hand.
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht eintrocknen lassen!

Lieferform: 5 l (C5511090) und 25 l (C5511091)

Farbton: Transparent-grün

Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden ist das Produkt in trockenen und temperierten
Räumen (nicht unter +10°C) 1 Jahr lagerfähig.

Gefahren: Bei ordnungsgemäßem Gebrauch arbeitshygienisch unbedenklich; biologisch abbaubar ,
frei von Kohlenwasserstoffen. Gelangen Spritzer ins Auge, sofort intensiv mit Wasser
spülen, anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen.

ADR-Klasse: Klasse 8, II
Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf
einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese
Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung übernehmen, in
Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der
Produktentwicklung vor. Darüber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch für weitergehende
Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur
Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer
Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Das gilt – besonders für
Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und
Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich
unsere Haftung auf Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Lieferungen und Leistungen vorsehen.


