FACT SHEET

Serie 10-002
Reiniger für bedrucktes PVC
Dieser Reiniger wurde spezifisch für die Behandlung von bedrucktem PVC und Planenmaterial entwickelt. Das
Substrat wird mit diesem Reiniger abgerieben, um Fett, Staub, Rückstände oder Imprägnierungen zu entfernen,
und das Untergrundmaterial für eine anschliessende Bedruckung vorzubereiten. Das spezielle Lösemittelgemisch
ist so ausgelegt, dass handelsübliche Beschichtungen der PVC-Gewebefolie nicht angegriffen werden und damit
das Rückhaltevermögen für Weichmacher nicht negativ beeinträchtigt wird. Wichtig ist, dass die Einwirkzeit des
Reinigers auf das Material möglichst kurzfristig ist, damit die Beschichtung bei PVC-Gewebematerialien nicht
verändert oder gar geschädigt wird.
Wichtig zu beachten ist, dass es beim Reinigen mittels Lappen (abwischen) sehr schnell zu einer Sättigung der
entfernten Rückstände im Lappen kommt und man auf diese Weise die zu reinigend Oberfläche wieder mit den
Verunreinigungen verseucht. Deshalb: Sehr zeitnah die Reinigungsutensilien wechseln oder Einmaltücher verwenden.

Spezifikationen
Verdünner

-

Zugabemenge

-

Reiniger

-

Gewebe

-

Trocknung

-

Bedruckstoffe

Nachhaltige Reinigung von gebrauchten PVC-Gewebefolien (Planen)

Anwendung (innen / aussen)

-

Weiterverarbeitung

-

Überdruckbarkeit

-

Lieferbereitschaft

1l, 5 l, 25l

Haltbarkeit

12 Monate

Besonderheiten

-

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll
über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung
für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Für verfahrenstechnische Probleme übernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in
Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Datenblatt verlieren die vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. (07/2015)
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