
Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok Antiwax forte classic
Der ultralösende Industriereiniger der Antiwax Familie - mit 
Power aus der Natur, für die schwierigsten Reinigungsaufgaben
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Wetrok Antiwax forte classic

pH-Wert (Konzentrat): 8.6–9.6

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

Dosierempfehlung:

Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung

0.1 l–0.2 l/10 l

Grundreinigung

3 l–5 l/10 l

Wachsentfernung

1 l–3 l/10 l

METHODEN
Finder

EINSATZ

· leistungsstarker Grund- und Industriereiniger

· zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen

· zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und 

Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

· auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden

· kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

EIGENSCHAFTEN

· schwach schäumend

· leicht alkalisch

· parfümiert

· lösungsmittelhaltig

GUT ZU WISSEN

· Die richtige Wahl bei den schwierigsten Reinigungsaufgaben – wie z.b. die 

Grundreinigung von Holzbodenbelägen, die mit Wetrok Leinol Produkten 

eingepflegt wurden.

ZU BEACHTEN

· nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen

· Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

· Die Scheuersaugmaschine inkl. optional vorhandenem Dosiersystem ist nach jedem 

Gebrauch gemäss Bedienungsanleitung gründlich zu reinigen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen.
Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht
eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern.
Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser
gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit
Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung
einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut
ausgepresstem Mopp aufnehmen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend
wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste
gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung
übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.
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