Dekostop GmbH OnlineShop - für technische und anspruchsvolle Taucher - EW80 clean 1l

Pas noté

Prix ??de vente26,25 CHF
Prix remisé24,40 CHF
Prix de vente hors-taxe24,40 CHF
Montant des Taxes1,90 CHF
ACHTUNG: verursacht schwere Augenreizung

Description du produit
Der Spezialreiniger
Biologische Abbaubarkeit, Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie Oberflächenschonung des Reinigungsgutes sind ausgezeichnet.
Anwendungsmöglichkeiten: Tauchanzüge, Atemregler, Mundstücke, Atemschutzmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, Schläuche und
sonstige empfindliche Materialien werden mit EW80 clean vor der Desinfektion gereinigt.
In der Waschmaschine: EW80 clean schaumarm
Produktinformation EW80 clean
Foto-Anleitung zur Anwendung von EW80 clean
Sicherheitsdatenblatt EW80 clean
Betriebsanweisung EW80 clean

Ökologisch besonders gut verträglich
EW80 clean ist besonders gut umweltverträglich: Es enthält keinerlei Gefahrstoffe und ist nicht kennzeichnungspflichtig. Moderne Tenside in
hoher Konzentration ermöglichen ohne agressive Chemikalien bereits in geringster Konzentration extremes Schmutzlösevermögen. Die nur 1 2%-ige EW80 clean-Lösung kann ökologisch unbedenklich eingeleitet werden, da die waschaktiven Wirkstoffe nach dem OECD-Screening-Test
über 90 % abbaubar sind.

Preiswert
EW80 clean ist bei normaler Benutzung der Ausrüstung schon bei einer Einsatzlösung von 1 % wirksam. Aus 1 Liter EW80 clean können also
100 Liter wirksame Reinigungslösung hergestellt werden. Somit kostet 1 Liter weniger als 20 Cent.
Ein geringer Aufwand für die wertvolle Ausrüstung!

Kinderleicht angewendet
EW80 clean ist sofort in Kaltwasser löslich und anwendbar: Entweder im Tauchbad für mehrere Geräte oder Gegenstände oder mit einer
Sprühflasche die Ausrüstung benetzen. Hartnäckige z.B. verölte Flecken mit dem Schwamm behandeln. Nach wenigen Minuten ist die
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Reinigung abgeschlossen. Die sauberen Teile werden gründlich in Klarwasser gespült und laut der Anleitung mit EW80 des desinfiziert. So ist
man auf der hygienisch sicheren Seite!

Ein paar Wichtige Fragen zum Einsatz von EW80clean
Κννεν mit EW80clean auch die Paddeljacke, Trockentauchanzüge etc. gewaschen werden, ohne dass die
Imprägnierung/Latexabschlüsse an Hals und Händen kaputt gehen?

Die Abschlüsse werden bei vorschriftsmäsiger Anwendung (= 0.5-1%-iger Lösung, je nach Verschmutzung) nicht angegriffen. Bei der
Imprägnierung kommt es auf das Material an:
Eingewebte Imprägnierung wird nicht angegriffen
Aufgesprühte Imprägnierung wäscht sich nach und nach raus und sollte nach ca. 3-5 Wäschen nachgesprüht werden
Da Latexmanschetten rasch spröde werden, empfehlen wir zudem das flüssige Silikonfett SealSaver. Nach der sachgemässen Anwendung
sehen die Latexmanschetten danach wieder aus, als wären sie neu und sind wieder ganz geschmeidig.
Wie soll die Imprägnierung z.B. bei Regenjacken erneuert werden?

Am Besten wird diese mit einem Wasch- und Imprägniermittel in der Waschmaschine erneuert
Der Verkäufer meines Neoprens meinte, wenn ich den Neopren alle 3 Monate ohne Waschmittel bei 40º in die Waschmaschine stecke,
reiche das als Pflege aus. Was wird empfohlen?

Typische Antwort eines "Unwissenden": Weder Verunreinigungen - und wenn es nur Hautfett oder Schweiss ist und schon gar nicht
Kontaminationen wie Öl, Viren, Bakterien etc. - werden so entfernt. Die beste Pflege ist jedoch immer noch die Handwäsche mit EW80 clean
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