proPERLA® CLEANER ist ein Konzentrat für die
Reinigung, Desinfizierung und zur Verringerung
des Wachstums von Moos, Algen und Flechten
an
Wänden
und
auf
Dächern
oder
Pflastersteinen.
Vorbereitung
Stellen Sie sich, dass die Oberfläche vor der
Behandlung trocken ist.

Eigenschaften
§ Basierend auf der letzten Technologie.
§ Speziell für Klinker, Ton, Beton und
mineralische Oberflächen entwickelt.
§ Verlangsamt aktiv das Nachwachsen von
Moos, Algen und Flechten.

Anwendung
Zum Auftragen eine Niederdruckpumpe, Sprayer,
Pinsel oder Rolle verwenden. Die Mindesttemperatur darf nicht weniger als 0°C betragen.
Empfehlung
Testen Sie vor der Anwendung die Eignung der
Oberfläche.
Mischverhältnis
Bei normaler Verschmutzung 1:50, bei stark
verschmutzter Oberfläche kann das Verhältnis
auf bis zu 1:20 reduziert werden.
Ergiebigkeit
4-6 m2 pro verdünnten Liter.
Pflege der Ausrüstung
Alle Geräte sollten unmittelbar nach Gebrauch
mit Wasser gereinigt werden.
Sicherheit und Vorschriften
Während der Anwendung sollten Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen
werden.
Umweltverträglichkeit
Nicht in der Nähe von Gewässern, Fischteichen,
etc. verwenden.

Deze door BECO TREAT ApS verstrekte informatie is het resultaat van onze huidige kennis en van de heersende wetgeving. Ze kan op geen enkele manier beschouwd worden als een garantie. Het is ten allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of onze producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Het gebruik en/of het uiteindelijke resultaat wordt mede bepaald door factoren die buiten onze
invloed liggen. Daarom aanvaarden wij, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties noch met betrekking tot enig verlies of schade die
voortvloeit uit het gebruik van het product. Dit informatieblad zal regelmatig worden bijgewerkt op grond van ervaring en productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te
controleren of dit informatieblad nog actueel is. Elke nieuwe versie zal alle vorige vervangen.
Versie 17-2-2016

BECO TREAT ApS – Nebelvej 15 – 8700 Horsens
www.properla.net

