Praktische Helfer
- Natürlich CarnaubawachsMöbelpolitur
Carnaubawachs, das härteste bekannte natürliche Wachs der Erde, ist ein
herausragendes natürliches Pflegemittel für alle wertvollen Möbel aus
Naturholz.
Carnaubawachs-Möbelpolitur pflegt,
regeneriert, schützt und festigt in einem
Arbeitsgang. Sie bewahrt die natürliche
Schönheit und Maserung des Holzes..
Anwendung:
Oberflächen wenn notwendig mit einem
feuchten Tuch reinigen.
Carnaubawachs-Möbelpolitur mit einem weichen, sauberen Tuch auftragen.
Mit einem trockenen Tuch nachpolieren bis
der gewünschte Glanz erreicht ist.
Art.-Nr. 10512
Art.-Nr. 10513

ETIKETTEN
ABLÖSER
Immer wieder ärgert sich der Verbraucher,
dass Selbstklebeetiketten sich nur sehr
schwer und oftmals auch nur ungenügend
entfernen lassen. Wir haben es zu unserer
Aufgabe gemacht, einen wirksamen, umweltverträglichen und materialschonenden
Etikettenablöser zu entwickeln.
Der Etikettenablöser ist ein praktischer
und sinnvoller Helfer für Haushalt und Gewerbe. Selbstklebeetiketten lassen sich
mühelos und rückstandsfrei entfernen.

200 ml
500 ml

Etikettenablöser für Selbstklebeetiketten
ist frei von chemischen Lösemitteln. Er
enthält natürliches äth. Orangenöl und
Orangenterpene, die eine starke Reinigungs- und Lösekraft besitzen.

LederpflegeEmulsion
mit Bienenwachs
Super Reinigung und Pflege in Einem für
alles aus Glattleder wie Polstermöbel, Autositze, Schuhe, Lederjacken– und -taschen.
Mit Lederpflegeemulsion behandelte
und gepflegte Lederoberflächen erhalten
einen seidenmatten Glanz. Das Leder wird
weich, geschmeidig und gepflegt ohne zu
fetten und zu kleben.
Anwendung:
Mit einem leicht feuchten Tuch die Lederpflegeemulsion gleichmäßig dünn auftragen
und trocknen lassen.
Falls erhöhter Glanz gewünscht wird, mit
einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe:
Bienenwachs, Fettsäureester, Silikonpolyether,
Capryl-/Caprinsäure-triglicerid, Wasser,
Konservierung.
Art.-Nr. 10800

200 ml

Anwendung:
Sie sprühen das Etikett ein und lassen es
ca. 5 - 10 Minuten einwirken, je nach Kleber und Stärke des Etikettes. Bei sehr starken oder lackierten Etikettenoberflächen
muss der Vorgang wiederholt werden. Das
Etikett lässt sich dann problemlos abziehen,
so dass kein Rest hängen bleibt.
Hinweis:
Etikettenlöser ist nicht geeignet bei Materialien aus Polystyrol wie z. B. CD-Hüllen,
Styropor oder dergleichen, da hier die
Oberfläche angegriffen werden kann!!!
Inhaltsstoffe:
Orangenterpene, Alkohol, äth. Orangenöl
Fettalkoholpolyglykolether
Art.-Nr. 10740
30 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 10741 100 ml Nachfüllflasche
ÖKO-Test 12/98:

empfehlenswert

Window
Cleaner
Window-Cleaner ist ein schmutzlösendes
Reinigungsmittel ohne Rückfetter. WindowCleaner hat eine starke Reinigungskraft,
hohe Ergiebigkeit, ist
haut- und umweltverträglich durch ausgesucht milde waschaktive Substanzen. Frei
von Konservierungsstoffen und synthetischen Duftstoffen.
Anwendung:
1 - 2 Tropfen auf dem
nassen Fensterwischer
gut verteilen. Fenster
bzw. Glasscheiben wie gewohnt putzen,
mit Gummilippe abziehen und gut nachpolieren.
Sparsam verwenden, da hoch konzentriert.
Inhaltstoffe: Amphotere Tenside (Betaine)
auf der Basis natürlicher Öle und Fette
Art.-Nr. 10520
200 ml

