
Edelstahl-Pflege

Anwendung: 

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund 
unserer Erfahrungen. Ohne Vorversuche und bei 
unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für 
eventuelle Schäden. Dose vor Gebrauch kräftig 
schütteln.

Groben Schmutz entfernen. Auf trockene Fläche 
gleichmäßig und dünn auftragen, kurz einwirken lassen, 
anschließend mit weichem, trockenem Tuch abwischen 
und nachpolieren. Nicht auf heiße Gegenstände 
sprühen. Nicht in praller Sonne verarbeiten. Bei Einsatz 
in lebensmittelnahen Bereichen ist darauf zu achten, 
dass direkter Lebensmittelkontakt vermieden wird! 

Vor Frost schützen. 
Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

Lieferform: 
Spray: 400 ml Inhalt 

Eigenschaften: 
* Edelstahloberflächen werden in einem 

Arbeitsgang gereinigt, gepflegt 
und vor Neuverschmutzungen geschützt

* hinterlässt einen schmutzabweisenden, lang 
anhaltenden, nicht 

sichtbaren Schutzfilm
 

* lässt Wasser abperlen

 

* entfernt Fingerabdrücke, löst Fette und Öle

 

* schnell und materialschonend zu verarbeiten, 
reinig auch große Flächen 

absolut schlieren- und streifenfrei 

Anwendungsgebiete:

- polierte und matte Edelstahloberflächen, z. B. 
Küchen- und Großkücheninventar, 

Spülen, Dunstabzugshauben, Handläufe, 
Aufzüge, Briefkästen und vieles mehr - 
auch sehr gut für Aluminiumoberflächen 

geeignet 

- auch einzusetzen in lebensmittelnahen 
Bereichen, jedoch direkten Kontakt mit 

Lebensmitteln unbedingt vermeiden 

Edelstahl-Pflege

- strahlender Glanz

- pflegt und schützt schnell

- hinterlässt keine Streifen

• für polierte und matte Flächen im Innen- und Außenbereich 
• reinigt • pflegt • schützt 

Schnellpolier-Spray 

Vorteile

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! 
Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem 
Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl 
möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der 
Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine 
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder 
der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte 
in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten. 

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren 
aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese 
Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet 
jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Edelstahl-Pflege


