TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC INOX REINIGER
SQ-261

BESCHREIBUNG
STALOC INOX Reiniger ist ein spezieller Finishreiniger für sämtliche Edelstahloberflächen mit einem angenehm, frischen
Zitrusgeruch. Behandelte Flächen lassen sich mühelos reinigen und erhalten wieder einen idealen Glanz. Leicht anwendbar
und sehr sparsam im Gebrauch. Der zurückbleibende, dünne Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen und schützt gleichzeitig
vor Korrosion. Seine spezielle Formulierung wirkt einer neuerlichen Anlagerung von Schmutz effektiv entgegen.

ANWENDUNG
Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.
Dose vor Gebrauch schütteln. STALOC INOX Reiniger auf die trockene Edelstahlfläche, z.B. Geschirrspülmaschinen,
Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowaagen, Konvektomaten, Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Büfetts,
Wandverkleidungen, Handläufen, usw. sprühen und mit trockenem, flusenfreiem Tuch leicht verreiben. Bei intensiven
Verschmutzungen empfiehlt es sich, die zu behandelnde Fläche vorab in üblicher Weise mit STALOC Orangenreiniger zu
reinigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Erzeugt einen antistatischen und leicht ölhaltigen Schutzfilm.

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

VERPACKUNG / VOLUMEN
400 ml 520 3e á 12 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse
übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich,
die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz
von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte
auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende
ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen
bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich
entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck
bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die
solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor
dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente
oder Patentanmeldungen geschützt sein.
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