
Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.

are not

Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse
verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze
auf den Liefergebinden und den DIN-Sicherheits-
datenblättern beachten.

Do not use and store product under heat influence.
Please observe the hazard and safety advise on
container label.

Reinigungs- und
Entfettungsmittel AR, AR-extra, AR-spezial

Verarbeitung und Dosierung

Produkteigenschaften

Application and Dosage

Product Properties

Cleaning and Degreasing Agent AR, AR-extra, AR-spezial

Adjust the AR concentrates to the
required concentration with water
and test them before use. Apply with
either sprayers (P-SA, Super S5, P-DZ),
brushes, rollers or sponge (observe
protection advise). After application
time rinse intensely with water.

Recommendation:
Use high pressure water sprayer.

The AR products are alkaline reac-
ting cleaning and degreasing agents
which remove contamination such
as oils, greases, penetrants, and
comparable contamination such as
albumen etc...
Components adjusted to different
strengths guarantee a wide field of
application for many materials.

Vor dem Einsatz sind die ausge-
wählten AR-Konzentrate auf die
gewünschte Konzentration mit
Wasser einzustellen und

Die Verarbeitung kann mittels
Sprühtechnik  (P-SA, Super S 5,
P-DZ), Pinsel, Roller oder Schwamm
erfolgen (Arbeits- und Körperschutz
beachten). Nach der Einwirkzeit
intensiv mit Wasser spülen.

Empfehlung:
Hochdruckreiniger verwenden.

auf Eignung und Oberflächen-
ergebnis zu testen.

Die AR-Produkte sind alkalisch
reagierende Reinigungs- und Ent-
fettungsmittel, die organische Ver-
schmutzungen, wie Öle, Fette,
Einbrände, Beläge und vergleich-
bare Verunreinigungen, wie Ei-
weiße etc. entfernen. Verschieden
stark eingestellte Komponenten
der AR-Typen garantieren ein
breites Anwendungsfeld bei einer
Vielzahl von Werkstoffen.
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Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik
GmbH & Co. KG
Langer Acker 22
D - 30900 Wedemark/Bissendorf
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58
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