Reinigungs und Pflegeprodukte für Edelstähle • Cleaning and Care Products for Stainless Steel
gemacht
glänzend

AR-90

®

Alkalisches Universal-Reinigungs- und Entfettungsmittel
Alkaline universal-cleaner- and degreasing agent

Das alkalische Universal- Reinigungsund Entfettungsmittel AR 90 ist ein
wasserverdünnbarer, flüssiger und
geruchsarmer Reiniger für Stähle und
viele andere Werkstoffe, wie Kunststoffe, Keramik (Fliesen), Fußböden
usw. (Im Zweifelsfall sind vor Einsatz/
Anwendung Tests durchzuführen). Es
löst Verunreinigungen aller Art, Öle
und Fette, weiterhin auch organische
Verschmutzungen.

The alkaline universal cleaner and
degreasing agent AR90 is a water
dilutable solution with low odour, for
steel and other materials as plastic
ceramics (tiles), floors etc.

Der Universalreiniger AR 90 ist eine
Kombination von klassischen Reinigern
mit modernen Formulierungen der
Tensid- und Komplexbildner-Chemie.
Damit ist gewährleistet, dass das
Produkt als Breitbandreiniger gegen
eine Vielzahl von Verunreinigungen
und Verschmutzungen wirksam ist.

The universal cleaner AR90 is a combination of classic cleaners and high
tech adaption of tensid and chemical
complex-builder to ensure a wide spread
applicability.

Verarbeitung und Dosierung
Der Universalreiniger AR 90 ist
gebrauchsfertig und kann je nach
Anwendungsfall und Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt werden. Die
Anwendung ist bei Raumtemperatur im
Tauch-, Sprüh- und Handauftragsverfahren möglich, wobei nach dem Auftragen die Wirkung durch mechanische
Bearbeitung wirkungsvoll unterstützt
wird. Die Einwirkzeit beträgt je nach
Verunreinigung 5-60 Minuten. Nach
erfolgter Einwirkung ist mit Wasser
durch Hochdruckreiniger zu spülen.
Erhebliche Zeiteinsparung und
Optimierung der Reinigung ist durch
Erwärmung des Reinigers zu erreichen.

(Test should be applied before use in
case of doubts).
AR 90 desolves all kind of pollution, oil,
grease and organic mud.

Usage and dosage
The universal cleaner AR 90 is ready for
use and can be thinned down with
water, depending on the mud degree.
To be applied under room temperature
as bath or spray.
To intense the reaction, mechanical
support could be applied.
The time of reaction depends on the
mud degree (between 5 and 60
minutes).
After use, the material should be water
cleaned with high pressure. Higher room
temperature will reduce the action time.

Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse
verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze
auf den Liefergebinden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern beachten.
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Do not use and store product under heat influence.
Please observe the hazard and safety advise on
container label.

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and are not legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.
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