
GRAFFITI-ENTFERNER
PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ecobug® Graffiti-Entferner verwendet ein leistungsstarkes, sicheres, umweltfreundliches, nicht

brennbares, organisches Lösungsmittel zur Entfernung von Kaugummis, Klebstoffen, Reifen-

oder anderen schwarzen Abdrücken und Graffitis wie zum Beispiel durch Tinte,

Permanentmarker/Sprühfarbe und Nagellack von einer Vielzahl an Oberflächen.

WICHTIGSTE VORTEILE

ANWENDUNGSBEREICH

verschieden harte Oberflächen (Ziegeln, Metall, Asphalt, Beton, Kunststoff, etc.)

Drei Anwendungen in einer – die schnelle, vielseitige Reinigungslösung

Kostengünstig - gebrauchsfertige, konzentrierte Rezeptur

Kaum Gerüche und Verdampfung – keine gechlorten/ölhaltigen Lösungsmittel oder brennbaren

Alkohole – eine sicherere Alternative zu herkömmlichen Produkten für die Entfernung von

Kaugummis, Abdrücken und Graffiti

Setzt den Benutzer keinen unnötigen Risiken aus, kann in geschlossenen Räumen gefahrlos

angewendet werden. Geeignet zur internen und externen Anwendung

Verwendet ein innovatives, umweltfreundliches, organisches Lösungsmittel von geringer Toxizität,

das aus Nebenprodukten eines Primärherstellungsprozesses gewonnen wird, die Entsorgung

chemischer Abfälle vermeidet und damit die Umwelt schont

Für die meisten Oberflächen geeignet, wenn angewendet wie beschrieben

Entfernt Kaugummi, schwarze Abdrücke wie zum Beispiel Reifenspuren, Abdrücke von Kinderwägen

und Schuhen sowie Graffitis darunter auch Filzstifte, Markierstifte, Kugelschreiber, Sprühfarben und

anderen Farben

WIRKUNGSWEISE
Der Kaugummi-, Abdruck- & Graffiti-Entferner verhindert, dass sich Verunreinigungen weiter ausbreiten,

indem er den Schmutz aufweicht, anhebt und ihn von der Oberfläche löst, sodass er schnell und leicht

abgewischt, abgekratzt oder abgespült werden kann und so wirksam und vollständig entfernt wird.
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PRODUKTDATENBLATT

ANWENDUNG

Das Produkt muss eine Weile auf der Verunreinigung einwirken, bevor Abdrücke/Ablagerungen einfach

abgewischt/abgekratzt werden können. Oberfläche abbürsten oder reinigen und die betroffene Stelle mit dem

unverdünnten Produkt einsprühen. Nach der empfohlenen Einwirkzeit die Oberfläche mit einer harten Bürste,

einem Tuch oder einem Schaber abreiben, um Kaugummis, Abdrücke oder Graffitis zu entfernen. Oberfläche

mit einem Tuch trocken reiben. Vorgang wenn nötig wiederholen. Probieren Sie das Produkt zuerst an einer

kleinen unauffälligen Stelle aus. Verwenden Sie das Produkt immer so, wie es geliefert wurde.

PRODUKTSPEZIFIKATION
Enthält: Organische Lösungsmittel, Netz- und Reinigungsmittel

pH-Wert: 4,0-4,5

VPE: 6x750ml gebrauchsfertig | 2x5L gebrauchsfertig

GRAFFITI-ENTFERNER 

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

ENTFERNUNG VON GRAFFITIS

Die erfolgreiche Entfernung von Graffitis ist von folgenden Faktoren abhängig: Alter, Art und Dicke des

Graffitis, Temperatur, Feuchtigkeit, Porosität sowie Untergrund und die verwendete Ausrüstung. Bei sehr

starken Graffitis ist möglicherweise eine wiederholte Anwendung notwendig, um alle Graffiti-Spuren zu

entfernen. Die betroffene Stelle großzügig mit dem Produkt einsprühen. Nach einer Einwirkzeit von

mindestens drei Minuten die Oberfläche vorsichtig scheuern. Wenn nötig, die Oberfläche abspülen oder

sauber wischen.

ENTFERNUNG VON ABDRÜCKEN

Zunächst Ecobug® Universalreiniger oder Washroom & Floor Cleaner anwenden, um die Oberfläche von

Ablagerungen zu befreien.  Jeweils  an kleinen Stellen arbeiten. Die betroffene Stelle sparsam mit dem

unverdünnten Produkt einsprühen. Für  Böden, die nicht aus Vinyl bestehen, wie Fliesen oder Beton

mindestens drei Minuten einwirken lassen und die Stelle mit einem Tuch oder einem Ballen abwischen,

um den Schmutz zu lösen oder die betroffene Stelle mit einer Scheuersaugmaschine bearbeiten, um den

Reinigungsprozess abzuschließen und alle Rückstände von schwarzen Abdrücken zu entfernen. Bei

Vinyl-Böden 30 Sekunden einwirken lassen und wie oben beschrieben vorgehen.


