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Produktbeschreibung

Innovative Hygiene.

Anwendung/Einsatzgebiete

Bodengrundreiniger. Auch als Intensivreiniger für unbeschichtete Flächen

geeignet. Angenehm im Gebrauch, da keine Geruchsbelästigung entsteht.

Speziell für alkaliempfindliche Oberflächen wie Linoleum oder Gummi

geeignet. Bei empfindlichen Böden - insbesondere Linoleum - an nicht

sichtbarer Stelle die Verträglichkeit in der angegebenen Verdünnung und

Einwirkzeit prüfen. Bei Farbveränderungen nicht anwenden!

Basic cleaner for all kinds of water-resistant floors. Do not use on wooden

floors. Removes easily old maintenance coatings.

Product description

Also suitable as intensive cleaner for uncoated surfaces. Pleasant in use,

as no unpleasant odours arise. Especially suitable for alkali sensitive floors

like linoleum or vulcanized rubber. In case of sensitive floors - especially

linoleum - test the product at a dilution rate and effect time as on the label

indicated in a non-visible spot. Do not use in case of colour changes!

Field of application/use

Grundreiniger für alle wasserfesten Bodenarten. Nicht für Holz geeignet.

Entfernt mühelos alte Pflegemittel-Beschichtungen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu

beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher

aufbewahren.

Lagerung

Behälter geschlossen halten. Aus Qualitätsgründen bei Raumtemperatur

lagern.

Europalette

Dosierung

1 bis 2,5 Liter SKAT mit kaltem Wasser auf 10 Liter auffüllen. Auf den

Boden auftragen und 5 bis 20 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen

lassen. Mit einer Einscheibenmaschine + PAD oder einem Schrubber die

alte Pflegemittelschicht ablösen. Anschließend absaugen und mit klarem

Wasser mindestens 2 mal nachwaschen.

Verpackungseinheiten

Sicherheitshinweis

Art.-Nr. 4430100108

Art.-Nr. 4430100111

6 x 1 kg Systemflasche

10 kg Kanister

342 Systemflaschen, 1 kg

60 Kanister, 10 kg

References

For basic cleaning of non-sensitive waterproof floors (e.g. pvc) we

recommend ZACK - basic cleanser (4430100211). To guarantee a long life

time of the waterproof floors, we recommend the adjacent coating with

HAGLEITNER coatings.

Zur Grundreinigung von unempfindlichen wasserfesten Böden (z.B. PVC) 

empfehlen wir ZACK Grundreiniger (4430100211). Um die Langlebigkeit 

von wasserfesten Böden zu gewährleisten, empfehlen wir die 

anschließende Pflege mit HAGLEITNER Beschichtungen.

Referenzen

Europallet

342 system bottles, 1 kg

60 canisters, 10 kg

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Storage

Mix 1 to 2.5 litres of SKAT with cold water up to 10 litres. Apply on the floor

and let the product take effect for 5 to 20 minutes. Don't let it dry in. Strip

off the old maintenance coat with a single disc machine or scrubber. Then

vacuum clean and wash with clear water at least 2 times.

Dosage

Art.-No. 4430100108

Art.-No. 4430100111

Packaging units

When handling chemicals apply standard safety measures. Read product

characteristics before use. Keep away from children.

Safety information

6 x 1 kg system bottle

10 kg canister
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