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utilitULTRA
Produktbeschreibung

Innovative Hygiene.

Anwendung/Einsatzgebiete

Universell einsetzbare Beschichtung mit guter Rutschhemmung und

hervorragender Absatzstrichfestigkeit. Für alle Beläge mit Ausnahme von

rohen Holzböden, polierten Steinbelägen, Fliesen sowie Feinstein.

Anwendung der Ultra High Speed Methode ist möglich. Eine Schicht BASIS

Porenfüller vorab auf Linoleum verwenden, dann utilitULTRA wie gewohnt

auftragen.

Highly strain-resistant coating to seal all kinds of waterproof floors. Forms

a shiny and scratch-resistant coating that prevents the floor from yellowing.

Product description

For all-purpose use, with a slip-resistant effect. Heel marks can be mainly

avoided. Suitable for all surfaces except uncoated hardwood floors,

polished stone surfaces, tiles and fine stone. The use of the Ultra High

Speed method is possible. Coat linoleum with one layer of BASIS and then

use utilitULTRA as usual.

Field of application/use

Strapazierfähige Beschichtung zum Versiegeln von wasserfesten

Bodenbelägen. Bildet einen kratzfesten, glänzenden Pflegefilm und

verhindert  Vergilbung.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu

beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher

aufbewahren.

Lagerung

Behälter geschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich

gegenüber Kälte.

Europalette

Dosierung

utilitULTRA wird unverdünnt mittels geeigneter Einlasshilfe (Einlasser oder

Mopp) in 2-3 dünnen Schichten aufgetragen. Die Trockenzeit muß

eingehalten werden.

Verpackungseinheiten

Sicherheitshinweis

Art.-Nr. 443020011110 kg Kanister

60 Kanister, 10 kg

References

The long-lasting shine of the coating can be renewed through maintenance

cleaning with una FLOORSTAR (Art.-No. 4420100411). For the removal of

utilitULTRA during a thorough cleaning we recommend SKAT (Art.-No.

4430100108).

Den langanhaltenden Glanz der Beschichtung sichert die 

Unterhaltsreinigung mit una FLOORSTAR (Art.-Nr. 4420100411). Zur 

Entfernung von utilitULTRA im Rahmen einer Grundreinigung empfehlen wir 

SKAT (Art.-Nr. 4430100108).

Referenzen

Europallet

60 canisters, 10 kg

Keep container closed, store at room temperature. Sensitive to cold.

Storage

utilitULTRA is applied undiluted in 2-3 thin layers with a suitable coating

accessory (wiper or mop). The drying time has to be adhered.

Dosage

Art.-No. 4430200111

Packaging units

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Safety information

10 kg canister
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