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havon ACTIVE

Innovative Hygiene.

havon ACTIVE

Anwendung/Einsatzgebiete

Entfernt bereits ab 30 °C farbige, bleichbare Flecken wie z.B. Kaffee,

Rotwein, Obst, Gemüse, Gras, Marmelade sowie sämtliche Mischflecken wie

Bratensoße, Lippenstift usw. Vergilbte Wäsche wird wieder strahlend weiß.

Nicht für Wolle und Seide geeignet.

All purpose stain remover salt powder.

Product Description

Removes coloured, bleachable stains, such as coffee, red wine, fruit,

vegetables, grass, jam as well as all mixed stains like gravy, lipstick etc.

Effective at washing temperature of at least 30 °C. Yellowed laundry

becomes radiantly white again. Not suitable for wool and silk.

Field of application/use

Pulverförmiges, universell einsetzbares Fleckensalz.

Produktbeschreibung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu

beachten. Vor Gebrauch stets Produktbezeichnung lesen. Kindersicher

aufbewahren.

Lagerung

Behälter geschlossen halten. Aus Qualitätsgründen bei Raumtemperatur

lagern.

Europalette

Dosierung

Behandlung im Einweichbad: 40 ml havon ACTIVE in 5 Liter warmem Wasser

auflösen und die Wäsche 1-2 Stunden oder über Nacht einweichen. Danach

wie gewohnt waschen. In der Maschine je nach Stärke der Flecken 15-40

ml/kg Trockenwäsche zum Waschmittel in den Hauptwaschgang dosieren.

Verpackungseinheiten

Sicherheitshinweis

Art.-Nr. 43103006325 kg Eimer

60 Eimer, 5 kg

References

We recommend havon FS for soilings containing grease and oil.Bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen empfehlen wir havon FS.

Referenzen

Europallet

60 buckets, 5 kg

Keep  container closed. For quality reasons store at room temperature.

Storage

Treatment in the soaking bath: dissolve 40 ml havon ACTIVE in 5 litres

warm water and let the laundry soak for 1-2 hours or through the night.

Afterwards wash as usually. In the machine: depending on the kind of stain,

add 15-40 ml/kg dry laundry to the detergent in the main programm.

Dosage

Art.-No. 4310300632

Packaging units

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Safety information

5 kg bucket
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