
KX400

Hinweis : 
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im 
Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. 
note: 
All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the 
right to improve products and change specifications which may alter performance.
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Anwendungen / Application 

Dose schütteln / shake well 

Vor Einsatz stets einen T est auf 
Eignung und Materialver -
träglichkeit vornehmen. Zur 
Reinigung verschmutzter Teile 
gezielt einsprühen, einwirken 
lassen; mit sauberem Tuch abwi-
schen.

Before use test the material to 
applicability . Spray the surface 
and wait a short time; wipe the 
surface with a clean cloth.

Zum Überdecken von Gerüchen 
usw. gezielt auftragen und 
eintrocknen lassen. 

To cover bad odours spray the 

Entfernt zuverlässig / removes guaranteed:

• Fette, Schmierstoffe, Öle / fats, grease, oil
• Gummiabrieb /  rubber residues
• Graffitverschmutzungen / graffiti
• T eer, Bitumen, Harze / tar, bitumen, resin
• V erschmutzungen durch Filzstifte, Kugelschreiber, 
   Bleistift / felt-pen, ball-pen and pencil markings.
• Klebstoffe und Etikettenrückstände / adhesives and 
   residues of labels
• F rischen PU-Schaum / fresh PU-foam

FCK W frei / free

CK W frei / free

Lagerung / storage Druckbehälter - Vor Sonne schützen, nicht im PKW 
Innenraum mitführen. 
Lagervorschriften der TRG 300 für brennbare Aerosole 

beachten.
Nur in gut belüfteten Bereichen aufbewahren. 

Lagertemperatur nie über 50°C.

Pressurized container. Protect from sunlight and do not 

expose to temperature exceeding 50°C. Do not pierce or 

burn, even after use. Do not spray on naked flame or any 

incandescent material. Keep away from sources of ignition – 

No smoking. Keep out of the reach of children. Without 

adequate ventilation formation of explosive mixtures may be 

possible.

Zu Verarbeiten bis / 

to be used till: Siehe die ersten vier Ziffern des Bodenaufdrucks (Jahr/Monat) 

+ 24 Monate verarbeitbar.

                                           See first four digits printed on bottom of can. ( Y ear/Month) 

+ 24 months usable.

Industrie-Reiniger auf Zitrusbasis                     
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:


