
 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

S T A L O C  H E A V Y  D U T Y  W I P E S  
Hochleistungshandreinigungstücher für extreme Anwendungen 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Das schnelle, einfache und hocheffiziente Handreinigungstuch zur einfachen Entfernung von Öl, Fett, Klebstoffen und Farben 

von Händen, Werkzeugen und diversen Oberflächen. 

 Hoch effektiv und einfach anzuwenden 

 Raue Oberfläche für eine rasche Reinigung von schweren Verschmutzungen 

 Geeignet zum Reinigen von Händen, Werkzeugen, Klebestellen und anderen Oberflächen 

 Zur Entfernung von Öl, Klebstoffen, Farben, Schmiermitteln und anderen Verschmutzungen 

ANWENDUNG 

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. 

Das STALOC Heavy Duty Wipes aus der Mitte des Behälters durch den Schlitz im Deckel ziehen. Neues Tuch herausziehen 

wenn notwendig. Für eine ideale Wirkung, Verschmutzung sofort entfernen und reinigen. Um Farbflecke von nicht porösen 

Oberflächen bis zu 24 Stunden nach Auftragen zu reinigen, einfach ein gehaltenes Tuch mehrere Minuten auf der 

Farboberfläche einwirken lassen und danach vorsichtig abwischen. Vor Gebrauch immer auf einer verdeckten Stelle testen. 

Nicht geeignet für einige Kunststoffe, empfindliche Oberflächen und Gewebe. Nicht geeignet für Oberflächen die nachher 

abgedichtet oder verklebt werden müssen. Hände trocknen vor der Handhabung von empfindlichen Geräten und Kontaktlinsen. 

Nur mit den Händen verwenden. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

EIGENSCHAFT EINHEIT AUSPRÄGUNG 

Farbe  Orange 

Lagerung ungeöffnet Monate 24 Monate bei Raumtemperatur 

Lagerung geöffnet Monate 6-8 Monate bei Raumtemperatur 

SICHERHEITSHINWEISE 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an. 

 

VERPACKUNG / VOLUMEN 

80 Stk (20x30 cm) per Dose á 8 Stk. im Karton. 
 
The information and data in this document are for information purposes only. STALOC cannot take responsibility for the results obtained by a third 
party, whose methods are not under STALOC control. The determination of the suitability for the user's purpose of any STALOC product is the 
responsibility of the client. Consequently, STALOC recommends testing of the products before using it for a series application. Moreover, it is the 
responsibility of the customer to ensure a safe environment for the user. STALOC therefore disclaims all warranties expressed or implied, 
including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, arising from sale or use of STALOC products. STALOC cannot be held 
liable for any consequential or incidental damage resulting from the use of a STALOC product, including lost profits or damages of any other kind. 
Products or processes mentioned herein might be subject to released or pending patents or licences.  
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