
 Application area: Cleans all sorts of stone coverings like marble, granite, natural and artificial stone, porcelain stoneware, ceramic and cotto in the inside and outside 
area. General information: Highly effective concentrated stripping product for removing dry-bright emulsions, oily and fatty dirt and general soiling. DOSAGE: 1- 3.0 litres for 10 
litres of water (10-30 %). Directions for application: Apply the solution and allow to act for approx. 10 minutes. Then scrub, remove the soiled solution with a wet vacuum cleaner or 

2cloth. In case of heavy soiling, increase the dosage and repeat the procedure. Product consumption: 10 litres of the solution for approx. 30-50 m . Special advice: Wash splashes 
on painted or lacquered surfaces with plenty of water immediately. Wear protective gloves. The manufacturer declines all responsibility for damages due to improper product use. 
When in doubt, test the product in an inconspicuous place before applying the product. Ingredients: less than 5% nonionic surfactants, phosphates. Perfume (citronellol, limonene).

 Anwendungsbereich: Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und 
Aussenbereich. Allgemeines: Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz und allgemeinen 
Verschmutzungen. Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter Wasser geben (10-30%) Hinweis für die Verarbeitung: Lösung anlegen und ca.10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend 
scheuern, absaugen oder aufziehen. Bei stärkeren Verschmutzungen die Dosierung erhöhen und den Vorgang wiederholen. Das Produkt nicht eintrocknen lassen. Verbrauch: 10 

2 Liter Lösung für ca. 30-50 m Besondere Hinweise: Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzhandschuhe tragen. Für Schäden aus 
unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Inhaltsstoffe: weniger als 5% 
nichtionische Tenside, Phosphate. Duftstoffe (Citronellol, Limonene).

 Domaine d'application : Pour le nettoyage de tous les revêtements en pierre comme le marbre, le granite, la pierre naturelle et artificielle, le grès porcelaine, la 
céramique et le cotto à l'intérieur et à l'extérieur. Informations générales: Décapant concentré très efficace pour enlever les émulsions autobrillantes, les salissures d'huile et de 
graisse et les salissures générales. Dosage: 1-3 litres pour 10 litres d'eau (10-30 %). Mode d'emploi: Appliquer la solution et laisser agir pour env. 10 minutes. Puis frotter, aspirer 

2ou enlever. Pour les salissures plus fortes, augmenter le dosage et refaire le traitement. Consommation: 10 litres de solution pour env. 30-50 m . Remarques particulières : Laver 
les éclaboussures touchant des surfaces peintes ou laquées immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des gants de protection. Le fabricant ne porte aucune responsabilité 
pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit. Dans le doute, tester le produit à un endroit peu visible avant le nettoyage. Composants: moins de 5% tensio-actifs 
nonioniques, phosphates. Parfums (citronellol, limonene).

 Ámbito de aplicación Para limpiar a fondo revestimientos de piedra como: mármol, gratino, piedra natural y artificial, gres fino, cerámica y mosaico, válido tanto para 
interiores como exteriores. Aspectos generales Limpiador general concentrado de gran eficacia para eliminar las emulsiones auto brillantes, aceite, grasa y otros tipos de 
suciedad. Dosificación 1-3 litros por cada 10 litros de agua (10-30 %) Advertencia sobre el tratamiento Aplicar la solución y dejar actuar unos 10 minutos aprox. Por último, frotar, 
aspirar o retirar. En caso de suciedad extrema, aumente la dosis y vuelva a repetir el tratamiento. No dejar que el producto se seque. Consumo 10 litros de solución por cada 30 - 50 

2 m aprox. Advertencias particulares Las superficies salpicadas con pintura o barniz deben lavarse de inmediato con agua abundante. Utilizar guantes de protección. El fabricante 
no se hace responsable de los daños causados por una utilización inadecuada. En caso de duda, pruebe primero el producto sobre una superficie poco visible. Componentes:  
menos del 5% detergente no iónico, fosfatos. Perfume (citronellol, limonene).

©

GR 75GR 75
Grundreiniger spezial

Décapant spécial

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Hors de la portée des enfants. / Conservare fuori della portata die 
bambini. / Keep out of the reach of children. / Manténgase fuera del alcance de los niños. S56: Diesen Stoff und seinen 
Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. / Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des 
déchets dangereux ou spéciaux. /Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi 
o speciali autorizzati. / Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. / 
Elimínense  esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

stone clear  gmbh  
CH-6034  Inwil
www.stoneclear.ch
 +41 041 790 38 05

CH

AMC-Competent HandelsGmbH 
5421 Adnet  +43 6245 81780
stone clear Ibérica s.a.
17220 Sant Feliu de Guixols
 +34 972 32 05 10

A

E

Xi
Reizend/Irritant/Irritant/
Irritante/Irritante

Detergente a fondo e universale

Floor stripper special

Limpiador general especial

 Campo di applicazione: Per pulire tutte le superfici minerali, come marmo, granito, pietra naturale e artificiale, grès ceramico, ceramica e cotto in interni ed esterni. 
Caratteristiche generali: Detergente concentrato e altamente efficace per eliminare emulsioni autolucidanti, olio, grasso e sporco in genere. Dosaggio: Per la pulizia a fondo 1 - 
Miscelare 3 litri di prodotto con 10 litri d'acqua (10-30%)  Avvertenze per l'uso: Applicare la soluzione e lasciarla agire c. 10 minuti. Quindi fregare con la spazzola, aspirare o 

2assorbire con mocio o spugna. In caso di sporco ostinato aumentare il dosaggio e ripetere l'operazione Consumo: 10 litri di soluzione per c. 30-50 m  Avvertenze speciali: Lavare 
subito con acqua abbondante gli eventuali spruzzi su superfici dipinte o verniciate. Portare guanti protettivi. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un 
uso improprio del prodotto. In caso di dubbio effettuare dapprima una prova con il prodotto in un punto poco visibile. Composizione: tensioattivi, profumo, solventi organici 
idrosolubili, acqua, alcool
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Der praktische 

Produkte-Ratgeber 

für das Reinigen, Schützen und Pflegen
von Feinsteinzeug, Natur-, Kunststein,  
Laminat und Vinyl

l steinpflege l made l in l switzerland l



                       für den Endverbraucher
Einfache und informative Beschreibungen auf den Etiketten sowie wichtige An-
wendungshilfen und Tipps in unserer Broschüre tragen zu optimalen Resultaten 
bei.

                       für den professionellen Anwender
Kompetente Instruktionen unsererseits, unterstützt durch detaillierte Informati-
onsmaterialien, geben dem professionellen Anwender die notwendige Sicher-
heit, auch schwierige Probleme erfolgreich in Angriff zu nehmen.

                       für den Wiederverkäufer
Für die optimale Präsentation unserer Produkte stehen Ihnen moderne Waren-
träger zur Verfügung. Die übersichtlichen Verkaufshilfen und Tabellen unterstüt-
zen Sie bei der Beratung Ihrer Kunden und beim Verkauf unserer Produkte.

Wir fertigen modernste 

Steinpflege-Produkte 
für professionelle Verarbeiter 

und für Endverbraucher 
im Bewusstsein der Verantwortung 

für die Umwelt.

©

©
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Steinsorte Oberfläche Reinigungsprodukt

Granit, 
Gneis, 
Quarzstein

• poliert
• feingeschliffen

UR 15   
Wischpflege für polierte Steinbeläge

oder

UR 18 *   
Wischpflege für Hartbeläge

Granit, 
Gneis, 
Quarzstein

• gesägt 
• geflammt 
• gebürstet 
• spaltrau

UR 14   
Wischpflege für poröse Steinbeläge

Marmor,  
Kalkstein, 
Kunststein, 
Terrazzo

• poliert 
• feingeschliffen

UR 15   
Wischpflege für polierte Steinbeläge

oder

UR 18 *   
Wischpflege für Hartbeläge

Marmor,  
Kalkstein, 
Kunststein, 
Terrazzo

• geschliffen 
• spaltrau 
• porös

UR 14   
Wischpflege für poröse Steinbeläge

Buntschiefer, 
Ton- und  
Glimmer- 
schiefer

• spaltrau 
• geschliffen

UR 14   
Wischpflege für poröse Steinbeläge

Sandstein,
Quarzsandstein

• geschliffen UR 14   
Wischpflege für poröse Steinbeläge

Reinigungs-Tabelle Unterhaltsreinigung

l steinpflege l made l in l switzerland l

Die Wahl des richtigen Reinigungsproduktes 
bestimmen Sie gemäss folgender Tabelle
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Steinsorte Oberfläche Reinigungsprodukt

Feinsteinzeug,
Keramik

• poliert 
• satiniert 
• matt

UR 17   
Reiniger für Feinsteinzeug

oder

UR 18 *   
Wischpflege für Hartbeläge

Feinsteinzeug, 
Keramik

• strukturiert UR 17   
Reiniger für Feinsteinzeug

oder

UR 18 *   
Wischpflege für Hartbeläge

Cotto, 
Ton,
Klinker

• matt 
• strukturiert

UR 10   
Wischpflege für Cotto und Steinbeläge

Küchen- 
abdeckungen, 
Bad- und 
Steintische

• poliert 
• geschliffen  
• lederoptik
• satiniert 
• geflammt 
   und gebürstet

UR 25   
Schnellreiniger für Steinabdeckungen

und

UR 26    
Kalkentferner für Granit-Abdeckungen

Steinbeläge
im Aussen- 
bereich

• gesägt 
• spaltrau  
• geflammt 
   und gebürstet

AR 50   
Algen- und Moos-Entferner

AR 51   
Algen- und Moos-Entferner extra

Vinyl
Laminat

für alle  
Oberflächen

VR 95   
Vinyl- und Laminatreiniger

* UR 18: Zu verwenden mit Sprühgerät RG 975  
   oder mit Sprühwisch-System RG 972

Marmor und
Zementfliesen 
im Badbereich

für alle
Oberflächen 

UR 27  
Marmorbadreiniger säurefrei
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Unterhaltsreiniger

UR 10  Wischpflege für Cotto und Steinbeläge
Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus Cotto, Ton- und 
Ziegeltonplatten sowie gewachsten Steinbelägen. Das auf 
Naturseifenbasis aufgebaute Reinigungsmittel emulgiert 
auch starken Schmutz. Die Restfeuchtigkeit hinterlässt nach 
mehrmaligem Anwenden einen seidenglänzenden Pfle-
gefilm. Die Pflege wird dadurch wesentlich erleichtert, da 
gleichzeitig die Oberflächenrauhigkeit vermindert wird.
Dosierung: 2–3 %

UR 14  Wischpflege für poröse Steinbeläge
Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus geschliffe-
nem Marmor und Kunststeinen. Hochwirksame Reini-
gungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich 
leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleiben-
de Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende 
Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird 
dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichten- 
bildung entsteht. 
Dosierung: 1–2 %

UR 11  Wischpflege für abgetretene Steinbeläge
Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus poliertem oder 
feingeschliffenem Marmor und Granit sowie sämtlichen  
Natur- und Kunststeinen. Das Produkt reinigt, pflegt und 
glänzt im gleichen Arbeitsgang. Die Restfeuchtigkeit hin-
terlässt einen seidenglänzenden Schutzfilm. Dieser ist 
gleitsicher und wasserbeständig. Er verstärkt sich mit jeder 
Anwendung. 
Dosierung: 2–4 %

UR 15  Wischpflege für polierte Steinbeläge
Zum Reinigen von Flächen aus poliertem und feingeschlif-
fenem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und 
Kunststeinen.Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen 
den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Die 
stone clear UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge rei-
nigt streifenfrei, ohne schichtenbildende Substanzen.
Dosierung: 2–3 %
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UR 17  Reiniger für Feinsteinzeug
Zum Reinigen von Flächen aus poliertem, satiniertem, 
mattem und strukturiertem unglasiertem Feinsteinzeug 
und sämtlichen keramischen Platten. Spezialreiniger mit 
schnellwirkenden, schmutzlösenden Substanzen. Trocknet 
rasch und ist 100 % rückstandsfrei. Zusammen mit dem 
stone clear Microfasersystem erzielt man das beste Reini-
gungsergebnis.
Dosierung: 2–3 %

UR 25  Schnellreiniger für Steinabdeckungen 
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum täglichen Reinigen von 
Küchenabdeckungen, Badmöbelabdeckungen und Tischen 
aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für Glaskeramik - 
Kochfelder bestens geeignet. Hochwirksame Reinigungs-
komponenten lösen den Schmutz so, dass er leicht abge-
wischt werden kann. Reinigt Öl- und Fettrückstände, sowie 
allgemeine Verunreinigungen. Der stone clear UR 25 reinigt 
streifenfrei und ist für die tägliche Reinigung bestens geeig-
net. Verbrauch: 500 ml = ca. 30 m2

UR 18  Wischpflege für Hartbeläge
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum Reinigen vom Hartbe-
lägen wie: Feinsteinzeug, Keramische Platten, Natur- und 
Kunststein sowie für sämtliche waschbaren Bodenbeläge 
wie Laminat, Vinyl, versiegelte Parkett- und Holzbeläge, 
Kunststoffbeläge, PVC, Linoleum, Novilon, Hartgummi- und 
Epoxyharzbeläge.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 1000 m2

UR 26  Kalkentferner für Granitabdeckungen 
Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kal-
krückständen und Wasserflecken auf säurebeständigen 
Küchenabdeckungen, Badmöbelab-deckungen und Tischen 
aus Naturstein und Feinsteinzeug. Auch für Sanitärappa-
rate, Armaturen, Chromstahl und Waschbecken geeignet. 
Reiniger für säurefesten Naturstein und Feinsteinzeug im 
Küchen- und Badzimmerbereich.
Verbrauch: 500 ml = ca. 10 m2
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Die schnellen Sprühreinigungssysteme

RG 975 stoneclear star
Reinigungssystem mit integriertem Sprühtank und Microfaser. Zusammen mit 
dem Produkt UR 18 reinigt man Böden schnell und 100 % streifenfrei. Kein 
Nachtrocknen erforderlich.

RG 972 Sprühwisch-System
Reinigungssystem für kleinere Flächen mit separater Sprühflasche und Micro-
faser. Zusammen mit dem Produkt UR 18 reinigt man Böden schnell und  
100 % streifenfrei. Kein Nachtrocknen erforderlich.

UR 27  Marmorbadreiniger säurefrei
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum Beseitigen von Kalk- 
rückständen, Wasserflecken, ölige und fettige Rückstände 
auf allen säureempfindlichen Flächen wie Marmor, Kalk-
stein, Travertin, Zementfliesen und Kunststein. Auch ge-
eignet für Badmöbel- und Küchenabdeckungen, Sanitärap- 
parate, Chromstahl, Waschbecken und keramischen Plat-
ten. Vermindert bei regelmässiger Anwendung die Bildung 
von Kalkrückständen.
Verbrauch: 500 ml = ca. 3–6 m2
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• Schmutzaufnahme durch waschbare Microfaser

• Für sämtliche Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug und Laminat ...

• 100 % streifenfrei, ohne Wasser, keine Putzstreifen
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Reinigungsgeräte

RG 913  Microfasersystem
Klapphalter, Stiel und Microfaser- 
bezug (für feine Oberflächen)

RG 923  Multifasersystem 
Klapphalter, Stiel und Multifaser-
bezug (für poröse Oberflächen)

RG 915  System komplett
Doppelfahreimer mit Presse,
inkl. Klapphalter/Stiel/Microfaser- 
bezug (für feine Oberflächen) 

RG 925  System komplett
Doppelfahreimer mit Presse, 
inkl. Klapphalter/Stiel/Mulitfaser- 
bezug (für poröse Oberflächen)

RG 971  Nachtrocknungssystem
Stiel/Kletthalter/Baumwollbezug
(verhindert Striemen und Wolken- 
bildung)

RG 943  Staubwischblitz
Stiel/Kletthalter/Staubwischbezug
(optimale Staubaufnahme, wirkt wie  
ein Magnet)

RG 910   Microfaserbezug 
 zu Klapphalter

RG 920   Multifaserbezug 
 zu Klapphalter



11

©

RG 938   Fugenbürste 
 mit Handgriff

RG 939 Fugenbürste  
 mit Teleskopstiel 
 und Handgriff

RG 957  Fahreimer mit Rollen
22 Liter grau

RG 950  Nanotec-Pad 8 x 8 cm
Problemlöser für mikroporöse
Ablagerungen

RG 951 Einwascherhalter  
 mit Vlies komplett

RG 965  Handpadhalter blau   
RG 966  Padhalter blau mit Stiel

RG 960  Microfaser Handtuch
Blau 40 x 40 cm

RG 803  Handpadrolle 10 Meter
 weiss/braun
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Befund Produkt
Anwen-

dung

Algen, Moos
AR 50  Algen- und Moosentferner
AR 51  Algen- und Moosentferner Extra




Ausblühungen, Kalk ZE 77  Zementschleierentferner 
Ausblühungen auf Marmor GR 75  Grundreiniger Spezial 
Baumharz FE 61  Fleckenentferner 
Bitumen FE 61  Fleckenentferner 

Bleistiftstriche
RG 950  Nanotec Pad
UR 25  Schnellreiniger



Blütenblätter AR 51  Algen- und Moos-Entferner Extra 
Blutflecken SE 64  Schimmelpilzentferner 
Butter, Fett, Ölflecken OE 68  Oel- und Fleckenpaste 
Butter, Fett, Ölflecken KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner 
Epoxyschleier EE 62  Epoxyentferner 
Farbe, Filzstifte GE 60  Farbfleckenentferner 
Früchte, Nüsse, Beeren, 
Blätter

AR 51  Algen- und Moos-Entferner Extra 

Gerbsäure AR 51  Algen- und Moos-Entferner Extra 
Graffiti AP 63  Anti-Graffitti-Paste 
Grünspan ZE 77  Zementschleierentferner 
Grünspan auf Marmor, 
Zement

GR 75  Grundreiniger Spezial 

Kaffee, Tee SE 64  Schimmelpilzentferner 
Kalk auf Granitabdeckungen UR 26  Kalkentferner Granitabdeckungen 
Kalk auf Marmor UR 27  Marmorbadreiniger säurefrei 
Kalk auf keramischen Platten
und Chrom

BR 90  Bad- und Sanitärreiniger 

Kerzenwachs, Klebeband KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner 
Klebstoff, Leim FE 61  Fleckenentferner 
Kunstharzfarbe GE 60  Farbfleckenentferner 

Fleckentabelle

Die Wahl des richtigen Produktes 
bestimmen Sie gemäss folgender Tabelle
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  Darf auf allen Steinbelägen angewendet werden.

 Darf nur auf säurefesten Steinbelägen angewendet werden wie:  
       • Granit • Feinsteinzeug • Buntschiefer    • Cotto • Klinker 
 • Gneis  • Keramik  • Glimmerschiefer  • Ton • Quarzkomposit 

Befund Produkt
Anwen-

dung

Matte Stellen auf Marmor SW 46  Steinwachs 
Moos, Flechten AR 51  Algen- und Moosentferner Extra 
Mörtelreste ZE 77  Zementschleierentferner 
Mörtelreste auf Marmor, 
Zementrückstände

GR 75  Grundreiniger Spezial 

Mörtelreste aussen SF 79  Kalk- und Ausblühungsentferner 
Nagellack GE 60  Farbfleckenentferner 
Nikotin KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner 
Rostflecken RE 76  Rostenferner 
Rost auf Marmor, Kalkstein RM 70  Rostentferner Marmor 
Rotwein SE 64  Schimmelpilzentferner 
Russ KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner 
Säureflecken auf Marmor SW 46  Steinwachs 
Silikonrückstände FE 61  Fleckenentferner 

Schimmelpilz auf Fugen
RG 938  Fugenbürste mit Handgriff
SE 64  Schimmelpilzentferner




Schmutzige Zementfugen
RG 938  Fugenbürste mit Handgriff
ZR 66  Zementfugenreiniger




Stockflecken AR 51  Algen- und Moosentferner Extra 
Teer FE 61  Fleckenentferner 
Tinte GE 60  Farbfleckenentferner 
Urin SE 64  Schimmelpilzentferner 
Vogelkot AR 51  Algen- und Moosentferner Extra 
Weichmacher KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner 
Zementschleier ZE 77  Zementschleierentferner 
Zementschleier auf Marmor GR 75  Grundreiniger Spezial 
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Spezialprodukte

KP 30  Kristallisationspulver
Einsetzbar auf allen kalkhaltigen Steinbelägen wie Marmor, 
Kalkstein sowie kalkhaltigem Kunststein / Terrazzo. Hoch-
wirksames, konzentriertes Kristallisationspulver für das 
Aufpolieren von kalkhaltigen Steinbelägen. Durch den che-
misch/mechanischen Arbeitsprozess wird die Oberfläche 
homogener (Poren sind enger). Die Oberfläche wird härter, 
dadurch resistenter gegen Verletzungen und abweisender 
gegen Verschmutzungen. Der Glanzgrad wird erheblich ver-
bessert. Verbrauch: 1 kg = ca. 35 m2

GE 60  Farbfleckenentferner
Zur Farbentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Mar-
mor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, 
Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aus-
senbereich. Der Graffiti- und Farbentferner enthält hervor-
ragende Lösemittel für alle Typen der bindenden Acryl- und 
Alkydharze und vermag damit die Verankerung der Farben 
zu lösen. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 10 m2

FE 61  Fleckenentferner
Zur Fleckenentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie 
Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, 
Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich. Hervorra-
gender Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. 
Insbesondere für solche auf der Basis von Wachs, Fett, Öl, 
Bitumen und Teer. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 10 m2

EE 62  Epoxyentferner
Zur Fleckenentfernung sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, 
Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und 
Cotto im Innen- und Aussenbereich. Hervorragender Epoxy-
entferner und Problemlöser für viele Arten von Verschmut-
zungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Epoxy, 
Lack, Farbe, Wachs, Leim und Kunststoff.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 12 m2
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GV 65  Grundreinigungsverstärker
Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im 
Innen- und Aussenbereich.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 12 m2

SE 64  Schimmelpilzentferner
Zur intensiven Reinigung von Silikon- und Zementfugen im 
Boden- und Wandbereich. Hochaktiver Reiniger zur Entfer-
nung verfärbender Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, 
Stockflecken und Algen.
Verbrauch: 500 ml = 25–30 Laufmeter

AP 63  Anti-Graffiti Paste
Zur Graffitti- und Farbentfernung auf sämtlichen Steinbelä-
gen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinstein-
zeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im 
Innen- und Aussenbereich.
Verbrauch: 1 kg ergibt ca. 1 m2

ZR 66  Zementfugenreiniger
Zum gründlichen Reinigen von Zementfugen im Boden- und 
Wandbereich. Hochwirksames, konzentriertes Fugenreini-
gungsmittel zur Entfernung von abgelagerten Verschmut-
zungen. Die Fugen werden hygienisch sauber und gleich-
mässig in der Farbe.
Verbrauch: 500 ml = 25–30 Laufmeter
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Spezialprodukte

OE 68  Öl- und Fleckenpaste
Zum Entfernen von öligen und fettigen Flecken auf sämt-
lichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und 
Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im In-
nen- und Aussenbereich. Weichmacherauswanderungen 
können ebenfalls wirkungsvoll entfernt werden. Die be-
sondere Zusammensetzung sowie der Aufbau der Pas-
te bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutzstoffe 
durch den „Löschblatteffekt“ während dem Eintrocknen.  
Verbrauch: 1 kg = ca. 0.5 m2

KE 67  Kerzenwachs- und Fleckenentferner
Zur Entfernung von Kerzenwachs, Oel, Klebeband- und 
Leimrückstände, Harz, Russ usw. auf sämtlichen Steinbe-
lägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinstein-
zeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im 
Innen- und Aussenbereich. Die wirkungsvolle Kombination 
von Lösungsmitteln und der starke Druck des Aerosolsprays 
ermöglichen ein gutes Eindringen in die Poren des Gesteins. 
Die porentiefen Ablagerungen werden angelöst und reduzie-
ren sich dadurch stark. 

RM 70  Rostentferner Marmor
Rostentferner für säureempfindliche Steinbeläge. Hoch-
wirksamer, konzentrierter Rostentferner zur Entfernung 
von Rost und Rostverfärbungen auf kalkhaltigen Gesteinen 
wie Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementsteine usw.  
Verbrauch: 500 ml = ca. 2.5–5 m2

QR 72  Quartz Komposit Reiniger
Spezialreiniger und Fleckentferner für Küchenarbeitsplatten,  
Tische, Theken, Waschtische, Fensterbänke und Bodenbeläge 
aus Quartzkompositgesteinen und Engineered Stone (Caesar- 
stone, Cambria, Quarella, Silestone, Zodiac usw.). Konzentriertes, 
kraftvolles und abrasives Reinigungsmittel. Entfernt Kalkflecken, 
eingebrannte Krusten, Fett und allgemeine Rückstände. 
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FF 74  Grundreiniger für Feinsteinzeug
Zum Reinigen von sehr stark verschmutzten Flächen aus po-
liertem, satiniertem, mattem und strukturiertem unglasiertem 
Feinsteinzeug und sämtlichem Keramik. Hochwirksamer Reini-
ger zur Intensiv- und Unterhaltsreinigung stark bean- spruchter 
Flächen. Entfernt Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz 
und allgemeine Verschmutzungen. Die Viskosität des Produktes 
erlaubt ein Eindringen in die Mikroporen. Das Emulgieren löst 
kleinste Schmutzpartikel aus den Poren.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m2

GR 75  Grundreiniger Spezial
Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im 
Innen- und Aussenbereich. Hochwirksames, konzentriertes 
Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Selbstglanzemulsi-
onen, Öl- und Fettschmutz und allgemeinen Verschmutzungen. 
Zusammen mit dem stone clear Multifasersystem erzielt man 
das beste Reinigungsergebnis. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m2

RE 76  Rostentferner
Einsetzbar auf allen säurebeständigen Steinbelägen im Innen- 
und Aussenbereich. Hochwirksamer, konzentrierter Rostentfer-
ner und Steinreiniger zur Entfernung von Rost, Rostverfärbun-
gen und Zementschleier. Auf eisenhaltigen Natursteinen wie 
z.B. Serizzo, Cresciano, Calanga, Sardo usw. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 15 m2

ZE 77  Zementschleierentferner
Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen im Innen- und 
Aussenbereich. Hochwirksamer, konzentrierter Zementschleie-
rentferner zur Entfernung von Ausblühungen, Zementschleier, 
Kalk, Mörtelresten und verhärtetem Bauschmutz. usw. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m2
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Spezialprodukte

FP 78  Zementschleierentferner für Feinsteinzeug
Zum Reinigen von sehr stark verschmutzten Flächen aus polier- 
tem, satiniertem, mattem und strukturiertem unglasiertem Fein-
steinzeug und sämtlichem Keramik. Hochwirksamer Reiniger 
zur Intensiv- und Grundreinigung stark beanspruchter Flächen. 
Entfernt Zementschleier, Kalk, Mörtelresten und verhärtetem 
Bauschmutz und allgemeine Verschmutzungen. Das Emulgie-
ren löst kleinste Schmutzpartikel aus den Poren. Zusammen 
mit dem stone clear Microfasersystem erzielt man das beste 
Reinigungsergebnis. Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m2

SF 79  Kalk- und Ausblühungsentferner
Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen bevorzugt im 
Aussenbereich. Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen 
von Zementschleier, Betonresten, Mörtelresten, Ausblühungen,  
Kalkablagerungen und anderen hartnäckigen Verschmutzun-
gen. usw. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 25 m2

BR 90  Bad- und Sanitärreiniger
Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kalkrück-
ständen und Wasserflecken auf säurebeständigen Fliesen- und 
keramischen Platten, Sanitärapparate, Armaturen, Waschbe-
cken, WC-Schüsseln und Chromstahl geeignet. Entfernt rasch 
Kalkrückstände und Wassertropfen im Badzimmerbereich.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–50 m2

VR 95  Vinyl- und Laminatreiniger
Hochaktiver, ultranetzender Unterhaltsreiniger für moderne, 
wasserabweisende Bodenbeläge mit PU-Beschichtung. Strei-
fenfrei.
Dosierung: 0.5% 
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Aussenreiniger

AR 50  Algen- und Moosentferner
Zum Reinigen aller Natur- und Kunststeine im Aussenbereich 
wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmä-
ler, Brunnen, Grabsteine usw. Beseitigt selbsttätig organische 
Verunreinigungen, pflanzliche Verfärbungen und vernichtet  
Mikroorganismen, Algen, Moos, Pilze usw. Die Flächen erhalten 
wieder das ursprüngliche, saubere Aussehen. Die Auffrischung, 
Aufhellung und Belebung nach Wochen und Monaten sind 
spektakulär. 
Verbrauch: 10 Liter Lösung für ca. 80–120 m2

AR 51  Algen- und Moosentferner Extra
Zur intensiven Reinigung aller Natur- und Kunststeine im Aus-
senbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, 
Denkmäler, Brunnen, Grabsteine usw. stone clear AR 51 Algen- 
und Moos Entferner extra ist ein schnellwirkendes, hochaktives 
Spezialprodukt zur Entfernung verfärbender Organismen wie 
Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, Moosarten und 
Algen.   
Verbrauch: 1 Liter unverdünnt ca. 5–10 m2 
10 Liter Lösung für ca. 50–100 m2

AR 52  Grabsteinreiniger
Zur intensiven Reinigung aller Grabsteine im Aussenbereich. 
stone clear AR 52 Grabsteinreiniger ist ein schnellwirkendes, 
hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung verfärbender Or-
ganismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, 
Moosarten und Algen. 
Verbrauch: 500 ml = 2.5–5 m2
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Reinigungsmaschinen und Zubehör

RG 800   Einscheibenmaschine 13"/ 330 mm
Die leichte handliche Maschine für Kleinflächen, Stufen  
und Podeste

RG 810   Einscheibenmaschine 17"/ 430 mm
Die vielseitig einsetzbare Profi-Einscheibenmaschine  
praktisch für alle anfallenden Arbeiten

RG 825   Einscheibenmaschine 17"/ 430 mm
Die starke, vielseitig einsetzbare Profi-Einscheibenmaschine.  
Bestens geeignet für Scheiferarbeiten dank der Zusatzgewichte

RG 812  Melaminpad   14"/ 350 mm   17"/ 430 mm
Problemlöser für sämtliche polierten Steinoberflächen

RG 813  Nylonpad   13"/ 330 mm   17"/ 430 mm
Reinigungspad aus Nylon

RG 814  Baumwollpad 17"/ 430 mm
Für Parkett- und Holzböden
Zum Ausreiben von Imprägnierungen



21

©

RG 816  Diamantpad 125 mm und 430 mm
Körnung 220/400/800/1800 und BUFF
Schleif- und Polierpad für Marmor- und Kalksteine

RG 818  Schleifteller mit Velcro 380 mm
RG 825  Schleifteller mit Velcro 425 mm
Aufnahmeteller für Diamantwerkzeuge

RG 815  Micorfaserpad 17"/ 430 mm
Für die Unterhalts- und Grundreinigung von Feinsteinzeugbelägen

RG 817  Schleifpad 17"/ 430 mm
Körnung 120/320/800/1000
Abrasiver Schleifpad als Problemlöser für verschiedene Steinbeläge, usw.
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Reinigungsmaschinen und Zubehör

RG 819  Nylonbürste 330 mm und 400 mm
Für poröse oder strukturierte Bodenbeläge

Verschiedene Diamantschleifsysteme für die Renovation  
von Steinbelägen
Für die maschinelle Oberflächenbearbeitung von Marmor, Kalkstein und Granit.
Von matter bis polierter Oberflächenbearbeitung ist grundsätzlich alles möglich.
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RG 811  Siliciumbürste
Körnung 24/48/80/180/320/500
Abrasive metallvergütete Bürsten als Problemlöser für strukturierte Steinoberflächen

RG 833  Wassersauger 3x 1000 Watt / 70 Liter
RG 835  Wassersauger 3x 1000 Watt / 70 Liter mit Saugbalken
RG 840  Wassersauger 1x 1000 Watt / 30 Liter

RG 850 Lüftungsgebläse
Beschleunigt das Austrocknen von Steinbelägen.
Der starke Volumenstrom verkürzt die 
Trocknungszeit massiv in feuchten Räumen.

Magic-System
Säureflecken und matte Stellen auf Marmor  
und Kalkstein lassen sich mit diesem  
Poliersystem auf einfache Weise von  
Hand auspolieren.
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Grundreinigung

Oberflächliche und porentiefe Ablagerungen und Verschmutzungen können 

grundsätz lich gereinigt werden. Eine Grundrei nigung wird dann ausgeführt, 

wenn sich auf der Oberfläche Verunreini gungen und Ablagerungen gebildet 

haben oder die Flächen stark ver schmutzt sind, welche durch eine nor male 

Unterhaltsreinigung nicht ent fernt werden können. Bei dieser Form der 

gründlichen Reinigung ist in erster Linie das maschinelle Bearbeiten von 

Steinbelägen gemeint. 

Hinweis für die Verarbeitung

Der Bodenbelag wird mit einer Reini gungslösung aus Wasser und einem 

auf die Belags- und Verschmutzungs art abgestimmten Grundreinigungs-

mittel eingewaschen und bei entspre chender Einwirkungszeit mit einer 
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Einscheibenmaschine mit Nylonpad oder Nylonbürste gereinigt. Was die 

Maschine nicht erreicht, also z. B. Ecken, Ränder und Sockel, muss mit 

einem Handpad oder einer Handbürs te nachbearbeitet werden. Die tiefer 

liegenden Zement- oder Silikonfugen werden zusätzlich mit einer speziellen 

Fugenbürste gereinigt. Anschliessend wird die Schmutzlösung mit einem 

In dustriesauger aufgenommen und der Boden mit viel klarem Wasser 2–3 

mal nachgewaschen.

Normale Verschmutzung:  GR 75 Grundreiniger Spezial

Starke Verschmutzung:   GR 75 Grundreiniger Spezial und  

  GV 65 Grundreinigungsverstärker
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Absäuern

Nach dem Verlegen und Ausfugen ist die Trocknungszeit des Fugenmateri als 

unbedingt zu beachten. Bei Stein belägen bleibt nach dem Ausfugen, je nach 

Oberflächenstruktur, meistens ein fast unsichtbarer Zementschleier zurück. 

Dieser bindet jegliche Art von Verschmutzungen und erhöht den Reinigungs-

aufwand erheblich. Des halb sollte jeder neu verlegte säure beständige Belag 

wie: Feinsteinzeug, Granitbeläge, Quarzit, Tonplatten, Klinker, die meisten 

Schieferarten usw. nach dem Verfugen abgesäuert werden. Die Säurebe-

ständigkeit sämt licher Belagsmaterialien ist in jedem Fall zu prüfen! 
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Hinweis für die Verarbeitung

Dazu verwendet man einen Zement schleierentferner und eine Einschei-

benmaschine mit Nylonpad oder Nylonbürste. Nicht säurefestes Fu-

genmaterial vorgängig mit Wasser einnetzen. Die Fläche wird dann ma-

schinell gereinigt. Was die Maschine nicht erreicht, also Ecken und Ränder, 

muss mit Handpads oder Handbürs ten nachbearbeitet werden. Die tiefer 

liegenden Zement- oder Silikonfugen werden zusätzlich mit einer speziellen 

Fugenbürste gereinigt. Anschliessend wird die Schmutzlösung mit einem 

In dustriesauger aufgenommen und der Boden mit viel klarem Wasser 2–3 

mal nachgewaschen.

Normale bis starke Verschmutzung:  ZE 77 Zementschleierentferner
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Schutzbehandlungen

SW 46  Steinwachs
Steinwachs für sämtliche Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststeine. Der stone clear SW 46 basiert auf 
alten Rezepten und enthält pflegende Wachse und Öle. 
Hinterlässt nach dem Polieren einen dauerhaften Glanz. 
Die Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver und 
das Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. 
Unverdünnt anwenden. 

SB 43  Steinversiegelung
Polymerversiegelung für die Beschichtung von geschlif-
fenen Kunststein- und Steinbelägen. Das Produkt stone 
clear SB 43 ist raschtrocknend, glänzend und trittfest. Die 
Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver. Das 
Wiederanschmutzen wird dadurch stark verhindert. Das 
Produkt ist polierbar. Speziell hoher Glanz kann mittels der 
High-Speed-Methode erreicht werden.
Verbrauch: 30–50 Gramm/m2 und Anstrich

SB 49  Schieferöl / Steinöl
Natürliche Schutzbehandlung für Schiefergesteine. Macht  
Beläge wieder farbintensiver und verleiht ihnen einen gewis-
sen Schutz auf Zeit. Das Wiederanschmutzen wird dadurch 
stark verhindert. Die Ölaufnahmefähigkeit des Schiefers muss 
vorgängig geprüft werden. Diese Behandlung muss periodisch 
wiederholt werden. Bei regelmässiger Pflege mit der stone clear 
UR 14 wird der Schutz unterstützt und wesentlich verlängert.  
Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–40 m2 (je nach Saugfähigkeit 
des Belages)

SB 53  Schtuzbehandlung

SB 53 ist eine transparente, wässrige, dauerhafte, Schutz-
behandlung auf Siloxanbasis. Anwendbar auf porösen und 
saugenden Zementplatten, Verbundsteine sowie Natur- und 
Kunststeine im Aussenbereich. 
Das Produkt unverdünnt anwenden.
Verbrauch: 1 Liter = ca. 5 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)
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SB 55  Steinschutz
Wässrige Schutzemulsion für den Aussenbereich von Beton-
belägen, Gehwegplatten, Verbundsteine, poröse Natursteine 
usw.  stone clear SB 55 bildet auf der Oberfläche einen 
abriebfesten Schutzfilm. Die natürliche Farbgebung des 
Untergrundes wird aufgefrischt, ohne den belagseigenen 
Charakter zu verändern. Die Schutzbehandlung vermindert 
das Eindringen von öligen, fettigen, pflanzlichen und allge-
meinen Verschmutzungen.
Verbrauch: 1 Liter unverdünnt = ca. 10–15 m2

SI 83  Farbvertiefer
Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrohem Schiefer, 
feingeschliffenem bis spaltrohem Marmor und Granit sowie 
sämtlichen Natur- und Kunststeinen. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 35–45 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)

SB 56  Beton-Hydrophobierung
Hochwertiges Allround-Imprägnierungsmittel. Diese Schutz-
behandlung wirkt wasserabstossend. Anwendbar auf Beton-
belägen, Gehwegplatten und Verbundsteine. 
Verbrauch: 1 Liter unverdünnt für ca. 5–10 m2

SI 80  Farbvertiefer Ultra
Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrohem Schiefer, 
feingeschliffenem bis spaltrohem Marmor und Granit sowie 
sämtlichen Natur- und Kunststeinen. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–25 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)
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Schutzbehandlungen

SI 86  Naturstein Fleckenstopp
Anwendbar auf sämtlichen Natur- und Kunststeinen.  
Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und ver-
mindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. 
Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und 
lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch er-
leichtert und die Steinbeläge bleiben länger schön. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 30–40 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)

SI 88  Fleckenstopp Aqua
Die Imprägnierstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lö-
sungsmitteln und Wasser gelöst. Anwendbar auf alle saug-
fähigen Natur- und Kunststeine im Innen- und Aussen- 
bereich. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 20–25 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)

SI 84  Feinsteinzeug Fleckenstopp
Spezielle öl-, fett- und wasserabweisende Schutzimprägnie-
rung auf Siliconbasis. Anwendbar auf Feinsteinzeugplatten 
sowie auf wenig saugenden Natursteinen. 
Verbrauch: 1 Liter = ca. 35–45 m2 
(je nach Saugfähigkeit des Belages)

Benötigen Sie Hilfe für die Verarbeitung?

Falls Sie die gewünschten Arbeiten nicht selber ausführen möchten,  
können wir Ihnen gerne weiterhelfen.

Dank enger Zusammenarbeit mit gut ausgebildeten Fachbetrieben  
lösen wir mit Sicherheit auch Ihr technisches Anliegen.

Dank einer detailliert ausgearbeiteten Offerte erhalten Sie Transparenz  
für die zu erwartenden Kosten.

Sie können sich auf unserer Homepage einloggen unter: "Dienstleistungen".
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Optimale Warenpräsentation  

für den Wiederverkauf!
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 Application area: Cleans all sorts of stone coverings like marble, granite, natural and artificial stone, porcelain stoneware, ceramic and cotto in the inside and outside 
area. General information: Highly effective concentrated stripping product for removing dry-bright emulsions, oily and fatty dirt and general soiling. DOSAGE: 1- 3.0 litres for 10 
litres of water (10-30 %). Directions for application: Apply the solution and allow to act for approx. 10 minutes. Then scrub, remove the soiled solution with a wet vacuum cleaner or 

2cloth. In case of heavy soiling, increase the dosage and repeat the procedure. Product consumption: 10 litres of the solution for approx. 30-50 m . Special advice: Wash splashes 
on painted or lacquered surfaces with plenty of water immediately. Wear protective gloves. The manufacturer declines all responsibility for damages due to improper product use. 
When in doubt, test the product in an inconspicuous place before applying the product. Ingredients: less than 5% nonionic surfactants, phosphates. Perfume (citronellol, limonene).

 Anwendungsbereich: Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und 
Aussenbereich. Allgemeines: Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz und allgemeinen 
Verschmutzungen. Dosierung: 1-3 Liter auf 10 Liter Wasser geben (10-30%) Hinweis für die Verarbeitung: Lösung anlegen und ca.10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend 
scheuern, absaugen oder aufziehen. Bei stärkeren Verschmutzungen die Dosierung erhöhen und den Vorgang wiederholen. Das Produkt nicht eintrocknen lassen. Verbrauch: 10 

2 Liter Lösung für ca. 30-50 m Besondere Hinweise: Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzhandschuhe tragen. Für Schäden aus 
unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Inhaltsstoffe: weniger als 5% 
nichtionische Tenside, Phosphate. Duftstoffe (Citronellol, Limonene).

 Domaine d'application : Pour le nettoyage de tous les revêtements en pierre comme le marbre, le granite, la pierre naturelle et artificielle, le grès porcelaine, la 
céramique et le cotto à l'intérieur et à l'extérieur. Informations générales: Décapant concentré très efficace pour enlever les émulsions autobrillantes, les salissures d'huile et de 
graisse et les salissures générales. Dosage: 1-3 litres pour 10 litres d'eau (10-30 %). Mode d'emploi: Appliquer la solution et laisser agir pour env. 10 minutes. Puis frotter, aspirer 

2ou enlever. Pour les salissures plus fortes, augmenter le dosage et refaire le traitement. Consommation: 10 litres de solution pour env. 30-50 m . Remarques particulières : Laver 
les éclaboussures touchant des surfaces peintes ou laquées immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des gants de protection. Le fabricant ne porte aucune responsabilité 
pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit. Dans le doute, tester le produit à un endroit peu visible avant le nettoyage. Composants: moins de 5% tensio-actifs 
nonioniques, phosphates. Parfums (citronellol, limonene).

 Ámbito de aplicación Para limpiar a fondo revestimientos de piedra como: mármol, gratino, piedra natural y artificial, gres fino, cerámica y mosaico, válido tanto para 
interiores como exteriores. Aspectos generales Limpiador general concentrado de gran eficacia para eliminar las emulsiones auto brillantes, aceite, grasa y otros tipos de 
suciedad. Dosificación 1-3 litros por cada 10 litros de agua (10-30 %) Advertencia sobre el tratamiento Aplicar la solución y dejar actuar unos 10 minutos aprox. Por último, frotar, 
aspirar o retirar. En caso de suciedad extrema, aumente la dosis y vuelva a repetir el tratamiento. No dejar que el producto se seque. Consumo 10 litros de solución por cada 30 - 50 

2 m aprox. Advertencias particulares Las superficies salpicadas con pintura o barniz deben lavarse de inmediato con agua abundante. Utilizar guantes de protección. El fabricante 
no se hace responsable de los daños causados por una utilización inadecuada. En caso de duda, pruebe primero el producto sobre una superficie poco visible. Componentes:  
menos del 5% detergente no iónico, fosfatos. Perfume (citronellol, limonene).
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Grundreiniger spezial

Décapant spécial

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Hors de la portée des enfants. / Conservare fuori della portata die 
bambini. / Keep out of the reach of children. / Manténgase fuera del alcance de los niños. S56: Diesen Stoff und seinen 
Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. / Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des 
déchets dangereux ou spéciaux. /Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi 
o speciali autorizzati. / Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. / 
Elimínense  esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
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Reizend/Irritant/Irritant/
Irritante/Irritante

Detergente a fondo e universale

Floor stripper special

Limpiador general especial

 Campo di applicazione: Per pulire tutte le superfici minerali, come marmo, granito, pietra naturale e artificiale, grès ceramico, ceramica e cotto in interni ed esterni. 
Caratteristiche generali: Detergente concentrato e altamente efficace per eliminare emulsioni autolucidanti, olio, grasso e sporco in genere. Dosaggio: Per la pulizia a fondo 1 - 
Miscelare 3 litri di prodotto con 10 litri d'acqua (10-30%)  Avvertenze per l'uso: Applicare la soluzione e lasciarla agire c. 10 minuti. Quindi fregare con la spazzola, aspirare o 

2assorbire con mocio o spugna. In caso di sporco ostinato aumentare il dosaggio e ripetere l'operazione Consumo: 10 litri di soluzione per c. 30-50 m  Avvertenze speciali: Lavare 
subito con acqua abbondante gli eventuali spruzzi su superfici dipinte o verniciate. Portare guanti protettivi. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un 
uso improprio del prodotto. In caso di dubbio effettuare dapprima una prova con il prodotto in un punto poco visibile. Composizione: tensioattivi, profumo, solventi organici 
idrosolubili, acqua, alcool
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Benötigen Sie Hilfe für die Verarbeitung? Bitte kontaktieren Sie uns!
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