
6307283 - GRIFFON HANDREINIGUNG EIMER 500 ML NL/FR/EN/DE/ES

HANDREINIGUNG
PROFESSIONELLE HANDREININGUNG.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Professionelle Handreiningung.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Entfernen von Klebstoff, Schmutz, Fett, Öl, Teer, Ruß,
Farbe, Tinte etc..

EIGENSCHAFTEN
· Professionelle Qualität
· Reinigt schnell, zuverlässig und einfach
· Ohne Wasser anwendbar
· Hautfreundlich, enthält Sheabutter

VORBEREITUNG
Hilfsmittel:  Can be used in combination with a hand cleaner
dispenser.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung: 
Apply Hand Scrub Cleaner on dry hands and rub until the dirt
has completely dissolved. Rinse hands with water or wipe with a
cloth.
Zu beachten:  When applying and rubbing the skin, never use
water. Residues can be washed away with water. If no water is
available, the remains can be rubbed off with a dry cloth.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Aliphatic hydrocarbons, tensides,
soap. natural abrasive granules

Farbe: Gelb

Dichte ca.: 0.84 g/cm³

Flammpunkt: K3 (>55°C)

pH-Wert ca.: 8

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, dimethyl glutarate, zea mays (corn) cob meal, cellulose,
dimethyl adipate, juglans regia shell powder, trideceth-7,
cocamidopropyl betaine, sodium coco-sulfate, ethylhexyl
stearate, citrus aurantium dulcis peel oil, limonene, sodium
chloride, coconut acid, butyrospermum parkii butter, xanthan
gum, acrylates copolymer, dimethyl succinate, parfum, linalool,
dmdm hydantoin, ci 77891, ci 47005.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Mindestens 12 Monate haltbar in ungeöffneter Verpackung bei
einer Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C. Schließen Sie den
Behälter gewissenhaft und lagern Sie ihn an einem trockenen,
kühlen und frostfreien Ort.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.
Store in tightly closed container in a dry, cool and frost-free
place.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.
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