
Trocknung und weitere Pflege
NL Intensivreiniger

NL Holzpflege l, NL Teaköl, NL Bankiraiöl,
NL Lärchenholzöl

Gebindegr en und Lagerf higkeit:

Nach der Anwendung von die
Holzoberfl che gut austrocknen lassen – je nach
klimatischen Verh ltnissen 12-24 Stunden. Um Ihrer
Holzoberfl che den notwendigen Schutz gegen
Vergrauung und Verschmutzung zu geben, sollten Sie
dann mit

nach len (hierzu bitte die technischen
Merkblätter beachten).

1 Liter
In unge ffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Bei der Verarbeitung sollten Sie auf die bliche
Arbeitshygiene achten – hierzu Sicherheitsdatenblatt
beachten!
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen – leere Gebinde
k nnen an INTERSEROH + Duales System Deutschland
zur ckgegeben werden.
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Der ASUSO Tipp:
Reinigen Sie vor dem Ölen die Gartenmöbel mit
NL Intensivreiniger. So vermeiden Sie eine spätere
Grauverfärbung

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen
Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die
Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die
einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich überprüft werden.

Eigenschaften

NL Intensivreiniger

Einsatzgebiete
NL Intensivreiniger

Verarbeitung und technische Daten

Inhaltsstoffe

NL Intensivreiniger

Verbrauch

ist ein wasserverd nnbares Konzentrat,
das auch in sehr hartem Wasser voll wirksam wird. Als
wirkungsstarker Universalreiniger wird dieser Intensivreiniger
zur gelegentlichen General- und Grundreinigung von
ge lten/gewachsten Fu b den und Arbeitsfl chen vor einem
erneuten len oder Wachsen verwendet. Auch zur Reinigung
von Gartenm beln bestens geeignet.

eignet sich auch hervorragend zur
gr ndlichen Reinigung von Kacheln, Klinkerb den, Lack-
und Emailfl chen. Er basiert auf biologisch gut
abbaubaren Tensiden, ist schaumgebremst und daher
auch gut geeignet f r den Einsatz in
Reinigungsautomaten.

anionische und nichtionische Tenside, Dispergiermittel,
wasserl sliche L sungsmittel, Duftstoffe

je nach Grad der Verschmutzung pur
oder mit Wasser verd nnt (maximal 1:5) anwenden.
Reinigungsgemisch auf die vorgen sste Fl che
aufbringen, kurz einwirken – aber nicht antrocknen –
lassen.
Mit Reinigungsvlies, Wurzelb rste und Wasser die Fl che
abreiben, bis der gew nschte Farbton/Reinigungseffekt
erreicht ist. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
Anschlie end die Fl che mit klarem Wasser gut absp len,
um Reinigungsmittel- und Schmutzreste zu entfernen.
Bei gro en Fl chen abschnittsweise arbeiten, damit der
Reiniger nicht antrocknet.

Ergiebigkeit je nach Mischungsverh ltnis (maximal 1:5)

ü

ö ß ö ä
Ö

ö

ü ö
ä

ü

ö ö

ü
ä ä

ü ä
ü

ß ä ü

ß ä

ä

NL Intensivreiniger
wasserverd nnbarü
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zur Grundreinigung von Parkettböden
zur Reinigung von Gartenmöbeln
maschinengeeignet
biologisch abbaubar
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NL Intensivreiniger

Holzveredelung


