
Surface Cleanser FR-D • FR-D special
Flächenreiniger FR-D • FR-D spezial

1.4301
6 mm
warmgewalzt/
Öle, Fette, Bohremulsionen,
Bearbeitungsrückstände, Abdrücke von
Arbeitsschuhen, leichter Flugrost

20 min.
8 m² / kg
Wasserspülung mit Hochdruckreiniger

optisch gleichmäßige Oberfläche

hot rolled

oils, greases, drilling emulsions,
working traces, prints of working boots,
thin layers of rust

rinse with water at 150 bar high pressure

evenly brightened  surface

Werkstoff /
Materialstärke /
Zustand /
Oberflächenverunreinigung /

Einwirkzeit /
Ergiebigkeit /
Nacharbeit /

Ergebnis /

material:
material thickness:

treatment:

surface contamination:

application time:
dosage:

post treatment:

result:

Surface cleaner can be applied either by
spraying or dip.
The minimum application period for
stainless steels should be 15 min.
1 kg of product is sufficient for 8 -12 m²

Reiniger können im Sprüh-, Hand- oder
Tauchverfahren angewendet werden.
Die Mindesteinwirkzeit für Edelstähle
sollte 15 min betragen.
1 kg Produkt ist ausreichend für
8 - 12 m² Oberfläche.

Application and DosageAnwendung und Dosierung

Acid cleaning products for the
cleaning of stainless steel .
Removes contamination, traces of
oil and grease as well as corrosion
products (thin layers of rust).
Effect: visible brigthening of material
by deep cleaning

surfaces
Saure Reinigungsprodukte zur
Reinigung von Edelstahl.
Beseitigt Verunreinigungen, Öl- und
Fettreste sowie Korrosionsprodukte
(Flugrost).
Effekt: sichtbare Werkstoffauf-
hellung durch Tiefenreinigung.

Product DescriptionProduktbeschreibung

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

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

Anwendungsbeispiele FR-D/FR-D spezial/ Examples

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 are not legally binding. Please test product before use.
We reserve the right to amendments.

Reinigungs und Pflegeprodukte für Edelstähle • Cleaning and Care Products for Stainless Steel
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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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