Produktinfoblatt:
®

glimtrex Wax-Polish
Produktbeschreibung
glimtrex® Wax-Polish ist ein Reinigungs- und Pflegemittel auf Basis von Leinöl, Sonnenblumenöl,
Jojobaöl und mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz mit Bienen-, Carnauba- und Candelillawachs
hergestellt.

Eigenschaften
•
•
•
•
•
•
•
•

•

exzellente Trocknungseigenschaften
einfach aufzutragen
dringt tief ein
erzeugt einen widerstandsfähigen und elastischen Schutz
reißt und blättert nicht
schmutzresistent
geprüft nach DIN 68861-1C: widerstandsfähig gegen
Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
erfüllt DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
für die meisten auf Ölwachs basierenden Oberflächen einsetzbar (nicht für UV-geölte Flächen
geeignet)

Behandlungsempfehlung
•
•
•
•
•
•
•
•

entfernen Sie losen Staub mit einem Besen oder Staubsauger
um wasserlösliche Flecken zu entfernen benutzen Sie bitte 25-50 ml glimtrex® Floor Care in
5 Liter Wasser
wischen Sie den Boden nebelfeucht und lassen ihn ca. 3 Stunden trocknen
glimtrex® Wax-Polish mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auf dem
gesamten Boden einmassieren und Überschüsse sofort mit einem Baumwolltuch abnehmen
bei Verwendung einer Einscheibenmaschine mit einem weißen Pad erzielen Sie noch bessere
Ergebnisse
nach ca. 8 Stunden ist der Boden wieder begehbar
glimtrex® Wax-Polish bitte nur ganzflächig anwenden
für partielle Ausbesserungen benutzen Sie unser glimtrex® Hartwachs-Öl

Verbrauch
1 Liter reicht für bis zu 100 m² je nach Zustand der Oberfläche.
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Technische Daten
Erhältlich in 1 Liter-Gebinden.
Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum
Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.
Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig
aufrühren! Bedingt durch die hohe Reaktivität achten Sie bitte auf Hautbildung vor der Verarbeitung
und nehmen diese ggf. ab.
Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter
www.glimtrex.de/downloads.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit
kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
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