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Epoxid- und PolyurethanKunstharzbeschichtungen
zeichnen sich durch eine
hohe mechanische und
chemische Beständigkeit
aus.

TERRAFLOOR -Tiefenreiniger
Bei hartnäckigen
Verschmutzungen auf
Industrieböden, z.B. Öl oder Fett
empfehlen wir den Einsatz von
TERRAFLOOR -Tiefenreiniger.

ACHTUNG

Darüber hinaus sind diese
Vergütungsarten
pflegeleicht.

Dieses konzentrierte,
automatengeeignete Produkt
zeichnet sich durch seine intensive
und kraftvolle Reinigungswirkung
auf allen wasserfesten Industrieund Gewerbeböden aus.

Bei der Verwendung von
alkoholhaltigen Reinigern
besteht die Gefahr des
Reemulgierens. Ein
Zerstören des Pflegefilmes
ist die Folge.

Unterhaltungsreinigung
Hier stehen zwei bewährte
Reinigungs- und
Pflegemittel zur Verfügung.
TERRAFLOOR -Zack
Hierbei handelt es sich um
einen synthetischen
Seifenreiniger mit hoher
Reinigungs- und guter
Pflegewirkung.
TERRAFLOOR -Zack wird in
relativ kleinen Mengen dem
Putzwasser hinzugegeben
(Dosierungsanleitung siehe
Produktblatt), anschließend
wird der Boden feucht
gewischt. Kein Nachwischen
erforderlich! Der
Reinigungsfilm trocknet
seidenmatt auf und ist
auspolierbar.
WICHTIG:
Der Reinigungs-/Pflegefilm
von TERRAFLOOR -Zack
schichtet nicht, d.h. bei
jedem neuen
Reinigungsgang wird der
vorhandene Film
aufgenommen und ein
sauberer, frischer Film
hinterlassen.

Auf ausreichende
Zwischentrocknung achten!
Bitte beachten Sie auch die
Hinweise auf dem Produkt!

OPTISCHE AUFFRISCHUNG
UND NACHPFLEGE
Trotz einer intensiven Unterhaltsreinigung kann es notwendig
werden, in besonders stark
frequentierten Bereichen den
Belag von Zeit zu Zeit farblos
nachzupflegen.
TERRAFLOOR -Glanzit
Hierzu verwenden Sie unser
TERRAFLOOR -Glanzit,
TERRAFLOOR -Glanzit rutschhemmend oder TERRAFLOOR Glanzit antistatisch.
Bei allen drei Varianten handelt es
sich um eine Acryldispersion mit
einem hohen Festkörperanteil und
guter Reinigungsmittel- und
Wasserfestigkeit. Der
TERRAFLOOR -Glanzit- Film
trocknet glänzend auf und zeichnet
sich durch Trittsicherheit und
Abriebfestigkeit aus. Stark
frequentierte Zonen oder
ausgelaugte Oberflächen sollten
zweimal mit TERRAFLOOR -Glanzit
behandelt werden.

Im übrigen gelten unsere
allgemeinen Geschäftsbedingungen
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