BESCHREIBUNG UND ARBEITSANWEISUNG FÜR DEN GEBRAUCH UNSERES WASSERBASIERTEN CLEANER

GRANUDAN CLEANER

GR-08
Beschreibung:
Gemäß Granudans Strategie und Zielsetzung bemühen wir uns ständig, neue, effektive und umweltfreundliche Produkte zu finden und zu entwickeln, mit denen wir die Aufgaben lösen und die Anforderungen erfüllen können, die heutzutage an einen modernen Produktionsbetrieb gestellt werden.
Eine lange Reihe von gesundheitsschädlichen Lösungsmitteln lassen sich heute durch umweltfreundlichere Erzeugnisse ersetzen.
Deshalb haben wir jetzt ein neues umweltfreundliches Reinigungs- und Entfettungsmittel entwickelt, mit
dem wir unsere lösungsmittelbasierten Zyvax Surface Cleaner in ausgewählten Bereichen ersetzen
oder ergänzen möchten.
GR-08 entfernt Wachsansätze, Unreinheiten und Fettstoffe von der Formoberfläche, OHNE dabei den
Sealer GP zu entfernen – wie es auch mit Surface Cleaner der Fall ist.
Gleichzeitig dient GR-08 als Korrosionsschutz und ist - trotz seines hohen Wassergehaltes – ein effektives Reinigungs- und Entfettungsmittel, das nicht zu Rostbildung führt. Das Produkt kann außerdem
mit Wasser verdünnt werden.
Hinzu kommt, dass GR-08 auf besonders wirkungsvolle Weise Algen von allen Arten von Oberflächen
entfernt (einfach auf die Oberfläche auftragen, und die Algen verschwinden im Laufe weniger Tage).
GR-08 ist biologisch abbaubar und nicht feuergefährlich.

ARBEITSANWEISUNG:
1. Einen sauberen, weichen Baumwolllappen mit GR-08 durchfeuchten und dieses auf
einen kleinen Bereich der Form auftragen.
2. Das Reinigungsmittel einige Sekunden wirken lassen, um Wachs u.a.m. aufzulösen.
Die Oberfläche mit einem sauberen Lappen abwischen, ehe die Flüssigkeit trocknet.
3. Lappen, die Wachs enthalten, auswechseln. Das Verfahren wiederholen, bis alle Unreinheiten von der ganzen Form entfernt worden sind.
4. Schritt 1 bis 3 wiederholen, bis sich die ganze Oberfläche „sauber“ anfühlt. Evtl. eine
Wasser- oder Klebestreifentest durchführen!
5. Wenn alle wachshaltigen Ansätze und Unreinheiten von der Form entfernt worden
sind, erneut GR-08 auftragen und abschließend wieder mit ruhiger Hand abtrocknen.
6. Die Form kann jetzt mit dem Zyvax Slipsystem weiter behandelt werden.
Achtung:
GR-08 entfernt NICHT den lösungsmittelbasierten Zyvax Sealer GP und lösungsmittelbasierte
Slipcoats. Diese sind mit Zyvax Waterclean zu entfernen. Wasserbasierte Slipcoats (BreeZ,
EnviroShield & WaterShield) allerdings lassen sich mit GR-08 entfernen.
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