
 

FETT REINIGER SCHAUM

Löst schnell Fett und Schmutz

WWW.PROCHEMKO.EU

Schnelles und wirksames Handeln

Starke Entfettung

Schäumend

Auch bei Ruß- und Brandschäden



FETT REINIGER SCHAUM
BESCHREIBUNG
Zum schnellen und gründlichen Lösen von Fett und Schmutz von Wänden, Böden und
Maschinen. Aufgrund seiner schäumenden Schicht ist Greaseclean Foam ideal für den
Einsatz auf vertikalen Flächen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Grease Cleaner Foam Ready-to-use is very suitable for degreasing all types of surfaces, both
hard and smooth and lightly porous.
The excellent cleaning properties of this product mean you do not have to wash the surface
afterwards.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Dependent on the surface and the fouling

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Dilute Grease Cleaner Foam Concentrate as needed and to achieve the desired result.
To refill the spray bottle, fill the spray bottle with 450 ml of water and 200 ml Greaser Foam
Concentrate.
Spray the product on the surface and distribute it over the surface to be cleaned and allow
some time for it to soak in.
Wipe dry with a microfibre cloth or tissue paper.
If necessary, repeat the treatment.
For high-pressure cleaners with a dosing system, use undiluted Grease Cleaner Foam
Concentrate and adjust the pressure and dosage until the desired reached is achieved.
Wipe the applied foam with a (car washing) brush and rinse off with clean water.
For heavy fouling, repeat the treatment.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Can be used in all circumstances, but do not apply in direct sunlight or in frosty conditions.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Rinse with water immediately after use.

PH
11.0000

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in
ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Ausgabedatum: 19/04/2022
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