INNENBEREICH

PROFESSIONAL

SPACENETT ®

Produktbeschreibung

•	Schnelle und einfache Anwendung.
•	Geruchsfrei.
•	Auf Wasserbasis.

Eigenschaften

•	Leistungsstarker Reiniger zur Beseitigung von Wachs, Fett und anderen Verunreinigungen, die
sich im Laufe der Zeit auf dem Untergrund ablagern.
•	Wertet versiegeltes Parkett wieder auf.
•	Nach SPACENETT® muss immer ein POLISHFLOOR®*-Schutzprodukt aufgetragen werden, um die
ursprüngliche Oberflächenbehandlung zu schützen.

Anwendungsgebiete

Alle versiegelten oder geölten Holz- oder Korkböden sowie elastische Böden.

Technische Daten

Zusammensetzung: Alkalibasis.
Flammpunkt: Nicht brennbar.
pH-Wert: 10.
Gebindegröße: 1 Liter

Werkzeuge

•	Sprühgerät.
•	Schrubber mit fusselfreiem Wischtuch.
•	Saubere Tücher.
•	Poliermaschine mit beigefarbenem Pad.

Verdünnung

•	Auf versiegeltem Boden: gebrauchsfertig.
•	Auf geöltem Boden: SPACENETT® mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnen.

Allgemeine
Empfehlungen

•	Alles abdecken, was nicht behandelt werden muss.
•	SPACENETT® nicht auf Metallflächen oder lackierten Flächen anwenden.
•	Es wird empfohlen, bei der Anwendung Gummihandschuhe zu tragen und die zu reinigenden
Räume gut zu belüften.
•	Die Vorschriften der Firma DURIEU beachten.
•	Auf Anfrage ist eine ausführliche Gebrauchsanleitung erhältlich. Bitte wenden Sie sich an die
Abteilung Technik.

Vorbereitung des
Untergrunds

Schmutz mit Staubsauger oder Besen entfernen.

Empfehlungen vor
der Anwendung

•	Nach der Versiegelung des Bodens mindestens drei Wochen warten, bevor die erste Reinigung
durchgeführt wird.
•	Das Produkt gut aufrühren.
•	Es wird sehr empfohlen, SPACENETT® aufzusprühen, damit der Boden kein überschüssiges Produkt
aufsaugt, insbesondere wenn der Fugenschutz schon älter und weniger wirksam ist.

Anwendung

•	SPACENETT® abschnittweise auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen.
•	Nach einer kurzen Einwirkzeit (2 bis 3 Minuten) mit der Poliermaschine reinigen.
•	Bei starker Verschmutzung Anwendung wiederholen.
•	Nach dem Trocknen mit einem mit Wasser angefeuchteten Wischmopp nachwischen (stehende
Nässe vermeiden).
•	Wasser mehrmals wechseln.
Hinweis: Nach der Reinigung mit SPACENETT® muss der Untergrund unbedingt mit einem
unverdünnten POLISHFLOOR®-Schutzprodukt geschützt werden.

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überpüfen.

LEISTUNGSSTARKER PROFI-REINIGER

•	Ca. 20 m2 pro Liter.
•	Die Ergiebigkeit hängt vom Verschmutzungsgrad des Untergrunds ab.

Trocknung

•	Ca. 30 Minuten bei 18°C.
•	Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trockenzeit erheblich.

Reinigungshäufigkeit

•	Je nach Verschmutzung des Untergrunds:
	
- 1 x jährlich bei intensiver Belastung durch Begehen.
	
- 1 x alle 2 bis 3 Jahre je nach Bedarf bei Hausgebrauch.
•	Auf einem frisch versiegelten Boden SPACENETT® frühestens nach drei Wochen anwenden, damit
die Oberflächenbehandlung vollständig durchtrocknen kann.

Lagerung

•	Mindestens 1 Jahr im nicht angebrochenen Originalgebinde.
•	Frostempfindlich.

Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite www.owatrol.pro) und die
Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
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* Gleicher Hersteller

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überpüfen.

Ergiebigkeit

SPACENETT® ist eine Marke von

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:

www.owatrol.com

