FT-300 OBERFLÄCHENREINIGER
FT-300 NETTOYANT POUR SURFACE
Der FT 300 von Bio-Circle ist ein wasserbasierter,
tensidfreier und schnell trocknender Reiniger.
FT 300 ist für das streifenfreie Reinigen glänzender
Oberflächen geeignet. Der Reiniger entfernt vor allem
leichte Fett- und Kleberrückstände sowie Fingerabdrücke
von hochpolierten, glänzenden und lackierten
Oberflächen. Anwendung findet dieses zusätzlich bei der
Entfernung von Verunreinigungen vor dem Beschriften,
Kleben und Lackieren. Verschmutzungen auf
Kunststoffen, Glas oder Metall lassen sich wirkungsvoll
ablösen. Lötpasten von Schablonen und Rakeln können
entfernt werden. Entstehende Bearbeitungsrückstände
wie Staub oder Leim lassen sich ebenfalls abwischen.
▪
▪
▪
▪

Schnelle und rückstandsfreie Trocknung
VOC-reduziert
streifen- und fleckenfreie Reinigung
kennzeichnungsfrei gem. CLP-Verordnung

C27222

CHF 245.-

Le FT 300 de Bio-Circle permet de nettoyer des surfaces
brillantes sans laisser de traces.
Le produit nettoyant élimine notamment les légers
résidus de graisse et de colle ainsi que les traces de doigt
des surfaces ultra-lustrées, brillantes et vernies. De plus,
ce produit est utilisé pour éliminer les impuretés avant la
gravure, le collage et la mise en peinture. Les salissures
peuvent être détachées efficacement des plastiques, du
verre ou du métal. Il est possible d‘éliminer les pâtes de
soudure des gabarits et des raclettes. Les résidus de
traitement survenant tels que la poussière ou la colle
peuvent être également essuyés.
▪
▪
▪
▪

Séchage rapide et sans résidu
Teneur réduite en VOC
Nettoyage sans trace et sans tache
aucune obligation de marquage selon le règlement
CLP

atis*
10 Stk gr it*
ratu
10 pcs g

* Bei Abnahme von 2 Kanistern
Oberflächenreiniger FT 300 erhalten Sie 10
Handsprühflaschen (C27223) im Wert von CHF
4.90/Stk. und 1 Ausgusshahn (EM700-06) kostenlos dazu.
* À l’achat de 2 bidons nettoyant pour
surface FT 300 vous recevez gratuitement
10 vaporisateurs manuel (C27223) d’une
valeur de CHF 4.90/pc. et 1 robinet de vidange
(EM700-06)
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