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HeUs Verarbeitung:

Fassaden-Neu - Waschallenreiniger 

Dieser Totalreiniger für Steinfassaden hilft 
auch in "hoffnungslosen Fällen". 
Sandstrahlen von Steinfassaden ist bei der 
Anwendung von HeUs meist nicht mehr 
erforderlich. HeUs ist ein Reiniger, der dann 
eingesetzt wird, wenn auf Steinfassaden 
bereits Schwärzungen durch Verwitterungen 
aufgetreten sind. Er kann aber auch auf 
total verkrusteten Wand- und Betonfliesen, 
wie z.B. in Industrietoiletten, verwendet 
werden. HeUs besteht aus starken 
Mineralsäuren in Verbindung mit öl- und 
fettlösenden waschaktiven Bestandteilen. 
HeUs enthält starke Säuren und sollte mit 
Vorsicht angewandt werden. Die 
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit 
Säuren beachten! Bei der Verarbeitung 
geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, 
Schutzbrille und Körperschutz) tragen. Stets 
vor Erstanwendung Probeauftrag 
vornehmen, um Verträglichkeit des Mittels 
mit den zu reinigenden Materialien zu 
prüfen. Produkt nicht auf kalkhaltigem Stein, 
Marmor, Terazzo, Emaille, Glas, Glasuren, 
Aluminium, Zink etc. einsetzen.

Die Fläche gut mit Wasser benetzen. HeUs 
auftragen, kurz einwirken lassen, und mit
viel Wasser wieder abspülen. Es empfiehlt sich den 
Stein mit einer leicht alkalischen Lösung 
nachzubehandeln.
Für einen dauerhaften Schutz nach der Reinigung 
sollte der Stein mit Sinco Steinperle 
behandelt werden, damit die Umwelt-
schmutzablagerungen nicht mehr in die Poren
eindringen können und somit eine spätere 
unkompliziertere Reinigung gewährleistet ist.

HeUs sollte je nach Grad der Verschmutzungen 
konzentriert oder bis 1:50 mit Wasser
verdünnt angewendet werden.

Vorteile

- breites Anwendungsspektrum

- löst selbst hartnäckige mineralische Ablagerungen

    - beseitigt Ölflecken und Oxidschichten
    

- entfernt Salpeterrückstände und Urinstein
    

- unübertroffen in der Leistung

ist ein Totalreiniger, der eine noch stärkere Wirkung als Sanitär-
Grundreiniger besitzt. Das Erzeugnis wurde zur Beseitigung von 

Verschmutzungen und Verwitterungen entwickelt, die sich schon seit 
langen Jahren in die Poren des Steines eingefressen haben.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu 
Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. 
Bei anwendungsgerechter Verdünnung 
kann sich die Einstufung ändern. Diese 
Information kann und soll nur 
unverbindlich beraten. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen 
Gegebenheiten und die zu behandelnden 
Oberflächen abzustimmen. Wenn keine 
Erfahrungen vorliegen und in allen 
Zweifelsfällen ist das Produkt an 
unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.


