Rengöring med ROMPOX® - POWERclean
Effektivt rengöringsmedel för alla lösningsmedelsbeständiga ytor, naturstensläggningar,
naturstensplattor, betongstenläggningar, betongplattor och klinkerbeläggningar.
Inte lämpligt för frilagda/förbehandlade beläggningar/plattor.
•

Enkel användning.

•

Speciellt anpassat för epoxydhartser.

•

Kan bearbetas från +8 °C.

•

Utan klorväten, biologiskt nedbrytbar.

•

Förbrukning ca 3-4 dl/m2.

•

Rengöring från härdade hårdfogrester även efter avslutad härdning.

•

Se även ROMEX® bearbetningsfilmer som kan laddas ner gratis på www.romex-pfm.de

Bearbetningsuppgifter
Verkningstid: Vid +8 °C minst 72-96 timmar.
Mellan +10 °C och + 20 °C minst 48-72 timmar
Från +20 till +30 °C minst 24-48 timmar.
Grundval-

> +8 °C.

temperatur:

Vid låga temperaturer > långsam verkan
Vid höga temperaturer >snabb verkan

Viktig information.
•

Skydda den bearbetade ytan med färglös byggfolie.

•

Vid användning utomhus ska den bortspolade pastan samlas upp för deponering.

•

Akta växtlighet.

•

I vissa fall kan rengöringen behöva upprepas.

R 20/22: Farligt vid inandning och förtäring.
S 2:

Förvaras oåtkomligt för barn

S 23:

Undvik inandning av aerosol och ånga/dimma.

S 24/25: Undvik kontakt med ögonen och huden.
S 46:

Vid förtäring kontakta genast en läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S 51:

Sörj för god ventilation.

Innehållsämnen: 50% benzylalkohol, 15-30% glykolester, 1-5% mjölksyra, hjälpämnen.
Avfallskod:

Slam från färg 08 01 13, produktrester: 08 01 21

Kan lagras:

12 månader frostfritt.
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Rengöring av använda arbetsredskap från härdade hårdfogrester och bindemedelsrester.
1. Öppna behållaren och rör om innehållet.
2. Stryk POWERclean på redskapen som ska rengöras och låt det verka, (verkningstid 		
enligt bearbetningsuppgifterna).

ROMPOX - POWERclea
®

3. Avlägsna det lösta hartslagret med en spackel.

4. Rengör därefter redskapen med varmt vatten eller högtrycksvattenstråle.
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1. Ytan som ska rengöras bör vara torr och bärkraftig, fri från damm och lösa delar.
2. Rör om innehållet i behållaren, stryk det jämnt och borsta kraftigt. (Verkningstid enligt
bearbetningsuppgifterna). Skydda den bearbetade ytan med en färglös byggfolie.
3. Rengör ytan med varmt vatten och borste.
4. Nu visar stenarna/plattorna igen den vanliga grundfärgen och ytan verkar inte blöt längre.

Kurzbeschreibung
Reinigungsmittel
5. Upprepa rengöringenumweltverträgliches
vid starka föroreningar.

Für weitere Tipps und Tricks beachten Sie bitte die ROMEX® - Verarbeitungsfilme, kostenlos zum Herunterladen auf www.romex-pfm.de. Gern
nen Sie auch die Verarbeitungs - DVD bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei ROMEX® bestellen.

B> umweltverträglich

> einfachste Anwendung
> Verbrauch: ca. 300-400 ml/m2
> CKW-frei und biologisch abbaubar

> speziell für Epoxidharze (EP)
> Verarbeitung bei Untergrundtemperaturen ab +8 °C
> Reinigung ausgehärteter EP-Pflasterfugenmörtelreste auch nach
bereits langer, abgeschlossener Aushärtung

Verarbeitungsanleitung (Musterflächen sind stets anzulegen)

A) Die Reinigung verwendeter Arbeitsgeräte von ausgehärteten EP-Fugenmörtel- und Bindemittelresten
1. Den Behälter öffnen und das Gemisch umrühren.
2. POWERclean auf die zu reinigenden Geräte gleichmäßig auftragen und einwirken lassen
Ideal geeignet für:
(Einwirkzeit siehe Verarbeitungsdaten).
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Kurzbeschreibung umweltverträgliches Reinigungsmittel

3. Mit warmem Wasser und einem Schrubber reinigen.
4. Nun haben die Steine/Platten wieder die herkömmliche Grundfarbe und der „Nass-Look-Effekt“ ist nicht mehr vorhanden.
5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. Reinigung wiederholen.

Verarbeitungsanleitung (Musterflächen sind stets anzulegen)
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3. Mit warmem Wasser und einem Schrubber reinigen.
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