
Vorteile & Nutzen:

KRAFTVOLLER

CITRUS-Reiniger
angenehmer Limonen-Duft
umweltfreundlich
biologisch abbaubar

Technisches Datenblatt

Entf ernt Kleberreste mühelos und  
 duft et dabei angenehm

  Opti mal für Sprühdüsen- und   
 Werkzeugreinigung

Anwendungsbereiche

Der Citrus-Reiniger ist ein biologisch abbaubares Mitt el.
Es kann verwendet werden zum Entf ett en von Oberfl ächen 
und eignet sich zudem opti mal um Kleberrückstände zu ent-
fernen. Er kann auf fast allen Oberfl ächen zum Einsatz kom-
men, einschließlich lackierte Flächen, Glas, Porzellan, Beton. 
Der Citrus-Reiniger ist auch mit vielen Kunststoff en verträg-
lich und hinterlässt einen angenehmen Citrusduft . 

Handhabung | Lagerung

Gebrauchshinweise

Einfach aufsprühen, 3-5 Minuten einwirken lassen und uner-
wünschten Schmutz mit einem Lappen entf ernen. 
Bitt e den Reiniger komplett  verdunsten lassen, bevor Sie 
neuen Kleber auft ragen.

  Entf ernt Fett e, Trennmitt el oder 
 ähnliches von Oberfl ächen

  Verdunstet nicht sofort - opti maler  
 Wirkungsgrad bei minimalem Verbrauch

Spezifikation

  Lösungsmitt el: d-Limonen
  Löslichkeit in Wasser: Geringfügig
  Off ene Zeit: lang
  Entf lammbarkeit: Entf lammbar 

  Lagerung: Wird nicht durch 
 Einfrieren beschädigt. 
 Vor Gebrauch wieder auf 
 Raumtemperatur bringen.

  Lagerzeit: 18 Monate 
  Gebindegröße: Sprühdose à 500 ml
  Farbe: klar

  Vor dem Einsatz Sicherheits-
 datenblatt  beachten

  Nicht über +50 °C lagern und 
 direktem  Sonnenlicht aussetzen

  Nicht direkt auf dem Betonboden  
 lagern

  Für opti male Ergebnisse bei 
 +18 °C lagern

  Nie unter +10 °C anwenden
  Testen Sie das Produkt immer vor 

dem Einsatz, um die Eignung für Ihre 
spezielle Anwendung festzustellen.
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Hinweis: Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach
bestem Wissen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Irrtümer, Ungenauigkeiten, Auslassungen oder redaktionelle Fehler, sowie für technische Veränderungen
zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und dem Erwerb des Produktes. Vor der Verarbeitung muss der Anwender die Eignung des Produktes
für die beabsichtigte Anwendung erproben. Außerdem sollte der Anwender ASK kontaktieren, sofern er meint, dass die ihm vorliegenden Informationen nicht
ausreichen oder zusätzliche Anleitung für eine besondere Anwendung des Produktes erforderlich ist. Die Angaben in diesem Datenblatt sind als unverbindli-
che Hinweise zu betrachten und nicht erschöpfend. Neben unseren Angaben sind selbstverständlich die fachlichen Vorschriften und Regelwerke von Fachverbän-
den und Organisationen sowie die relevanten DIN-Normen für die zu erbringenden Leistungen zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.
Inhalte dieses Datenblatts dürfen auch auszugsweise nur mit Zustimmung durch ASK vervielfältigt, kopiert oder zu anderen Zwecken verwendet werden. 
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt


