Produktinfoblatt:
®

glimtrex Intensive-Care weiß
Produktbeschreibung
Intensive Wischpflege zur Auffrischung sämtlicher weißer Holzoberflächen.
Geeignet für alle Oberflächen, die mit weißen Ölen und Hartwachs-Ölen behandelt sind.

Eigenschaften
•
•
•
•
•

optimal zur regelmäßigen Auffrischung weiß geölter Holzoberflächen
frischt alte weiß geölte Flächen sichtbar auf
reduziert die Vergilbung weiß geölter Oberflächen
mit dem natürlichen, pflegenden Wachs der Carnaubapalme
einfachste Verarbeitung

Gebrauchsanweisung
Die zu behandelnde Fläche ist vorher mit glimtrex® Floor-Care gründlich zu reinigen. Bei extremen
Verschmutzungen benutzen Sie bitte erst den glimtrex® Remover. Vor dem Aufbringen des glimtrex®
Intensive-Care weiß sollte der Boden komplett trocken sein. Bringen Sie glimtrex® Intensive-Care
weiß unverdünnt mit einem Wischmopp gleichmäßig und dünn auf. Achten Sie bitte darauf, dass das
Material gleichmäßig aufgebracht wird und die letzte Verteilung in Maserrichtung des Holzes erfolgt.

Hinweise
Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Aufteilung in Teilbereiche. Wischen Sie nicht in bereits
angetrocknete Bereiche, da sonst die Gefahr der Streifenbildung entsteht. In feuchtem Zustand
Zugluft und Staubaufwirbelungen vermeiden. Besonders bei älteren Flächen oder bei Fertigparkett
kann es aufgrund der vorliegenden Beschichtungsbestandteile unter Umständen zu
Verbundstörungen des Pflegemittels kommen. Deshalb in jedem Fall eine Probefläche anlegen.
Benutzen Sie vor jeder Anwendung von glimtrex® Intensive-Care weiß bitte unser glimtrex® FloorCare bzw. unseren glimtrex® Remover.

Ergiebigkeit pro Liter
•
•
•
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Technische Daten
Erhältlich in 1 Liter und 5 Liter-Gebinde.
Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig
aufrühren!
Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter
www.glimtrex.de/downloads.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit
kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
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