
6307282 - GRIFFON REINIGUNGSTÜCHER - SPENDER 75 STÜCK NL/FR/EN/DE/ES/PT/IT

REINIGUNGSTÜCHER
MULTIFUNKTIONALE, PROFESSIONELLE REINIGUNGSTÜCHER.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Multifunktionale, professionelle Reinigungstücher zum Reinigen
von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Entfernen von nassen und teilweise getrockneten
Klebstoffresten, Dichtungsmassen, Epoxidharz, Farbe, Öl, Teer,
Ruß, Schmiermittel, Fett, Asphalt, Kraftstoff, Tinte etc..

EIGENSCHAFTEN
· Professionelle Qualität
· Zwei Seiten: eine Seite zum Scheuern und eine weiche Seite
· Extra-Groß (20 x 25 cm)
· Hautfreundlich, enthält Lanolin

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung: 
Remove the lid of the can and remove the foil. Pull the first wipe
from the center of the roll through the orifice. Take the desired
quantity of wipes. Close the lid as soon as possible and prevent
dehydration. For the best final result clean up stains as soon as
possible. Have stains (partially) dried, put the cloth on the stain
and leave it so the liquid from the cloth can be soaked up to
soften the stain. Then loosen the stain with the scrub side and
cleanl up the dirt with the smooth side.
Verarbeitungshinweise:  If a stain has partly dried, cover it with a
wipe. After a few minutes, remove residue with the smooth side.
Zu beachten:  Do not use wipes for face cleansing. Synthetics can
turn mat, test before using.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Imprägnierte Reinigungstücher mit
Scrub-Fasern

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, c9-11 pareth-8, dimethyl glutarate, dimethyl succinate,
dimethyl adipate, peg 40, hydrogenated castor oil, aloe
barbadensis leaf juice extract, tocopherol acetate, glycerine,
propylene glycol, chlorhexidine digluconate, parfum, limonene,
hexyl, cinnamal, citral, dmdm hydantoin, iodopropynyl
butylcarbamate.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Mindestens 24 Monate haltbar in ungeöffneter Verpackung bei
einer Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C. Schließen Sie den
Behälter gewissenhaft und lagern Sie ihn an einem trockenen,
kühlen und frostfreien Ort.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.
Store in tightly closed container in a dry, cool and frost-free
place.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.
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