
Produktbeschreibung:

Sprayförmiges Reinigungsöl zur Reinigung von allen Bodenarten.

Verpackungseinheit:

6 x 0,8 kg Systemflasche Art.-Nr. 4430600208

pH-Wert:

neutral

Anwendung | Einsatzgebiet:

Bindet den Feinschmutz und erleichtert dadurch das Trockenmoppen mit dem
uniMOP System. Sparsam im Verbrauch. Hinterlässt eine staubfreie, reine
Oberfläche. Zur gleichmäßigen und ergonomischen Verteilung des Produktes
auf dem Wischbezug empfehlen wir die Verwendung der druck-pumpFLASCHE
(Art.-Nr. 4450702500).

Dosierung:

mopSPRAY unverdünnt auf den Mopp aufsprühen, kurz einwirken lassen und
wie gewohnt moppen. Den mit Staub belegten Mopp gut ausschütteln und den
Vorgang wiederholen. Bei schwarzen Absatzstrichen oder Teerspuren den mop-
SPRAY unverdünnt auf ein safetyWIPE aufsprühen und wischen.

Sicherheitshinweis:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beach-
ten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewah-
ren.

Lagerung:

Behälter geschlossen halten. Aus Qualitätsgründen bei Raumtemperatur lagern.

Produktempfehlung:

Wir empfehlen die Anwendung mit dem uniMOP-System.

Europalette:

342 Stück
Verkaufseinheit:

Stück

Produktname: mopSPRAY
Produktbereich: bodenHYGIENE

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

bodenHYGIENE

mopSPRAY
Bodenspezialreiniger
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Toote nimetus: mopSPRAY
Toote kasutusvaldkond: põrandapuhastus

Toote kirjeldus
Aerosool-puhastusõli igat tüüpi põrandate puhastamiseks.

Pakendusühik
6 × 0,8 kg pihustuspudel art-nr 4430600208

pH-väärtus
Neutraalne

Kasutamine/kasutusvaldkond
Seob peened mustuseosakesed ja kergendab seega kuivpuhastust süsteemiga uniMOP. 
Kasutamisel väga ökonoomne. Saadakse tolmuvaba puhas pind. Toote ühtlaseks ja 
ergonoomiliseks jaotumiseks pühkimisvahendil soovitame kasutada pudelit druck-
pumpFLASCHE (art-nr 4450702500).

Doseerimine
Pihustada toode mopSPRAY mopile lahjendamata kujul, lasta veidi aega toimida ja 
seejärel puhastada põrand mopiga. Kloppida tolmune mopp korralikult puhtaks ja 
korrata toimingut. Mustade kontsa- või tõrvatriipude korral kanda toodet mopSPRAY 
lahjendamata kujul lapile saferyWIPE ja pihustada.

Ohutusjuhis
Järgida tavalisi kemikaalide käitlemisega seonduvaid ohutusjuhiseid.
Enne kasutamist lugeda alati etiketti. Hoida lastele kättesaamatult.

Ladustamine
Hoida mahutid suletuna. Kvaliteedi tagamiseks säilitada toatemperatuuril.

Tootesoovitus
Soovitame kasutada koos iniMOP-i süsteemiga.

Euroalus Kaubastatav ühik
342 tükki Tükk

PÕRANDAPUHASTUS
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mopSPRAY
Spetsiaalne põrandate puhastusvahend


