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Universalreiniger

Anwendungsbereich: Zur schonenden 
reinigung geölter, gewachster, lasier-
ter und lackierter holzoberflächen, ka-
cheln, Fliesen und kunststoffen.  

Eigenschaften: hautfreundlich und bio-
logisch abbaubar. Frei von chemischen 
konservierungsstoffen, chlor, salmiak und 
Phosphaten. ÖkODeal-rOYal Universal-
reiniger reinigt schonend geölte, gewachs-
te, lasierte und lackierte Oberflächen von 
Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, 
kacheln, holz, kunststoffen, etc. Frei 
von chemischen konservierungsmitteln, 
chlor, salmiak und Phosphat.  
 
Verarbeitung: 2-3 esslöffel auf 10 liter
Wasser. nebelfeucht wischen, danach 
trocknen lassen. bei extremer Verschmut-
zung partiell auch pur anwenden, danach 
mit klarem Wasser reinigen. nicht über-
dosieren, da es sonst zu streifenbildung 
kommen kann.

Pflegeplan: Pflegeemulsion und Universal-
reiniger sind im 1:4-intervall anzuwenden.  
beispiel bei wöchentlichem Wischen: 
1. Woche Pflegeemulsion, 2.-5. Woche 
Universalreiniger. 
in diesem rhythmus wird dann fortgefah-
ren. bei größerer beanspruchung des bo-
dens kann die Pflegeemulsion auch häufi-
ger benutzt werden. 

Reinigung der Arbeitsgeräte: sofort
mit Wasser und evtl. seife.   
 
Lagerung: kühl, frostfrei und gut ver-
schlossen. 

Entsorgung: kleine restmengen ins ab-
wasser, entleerte Gebinde und größere 
restmengen gemäß den örtlichen gesetz-
lichen bestimmungen entsorgen. 

Volldeklaration: Wasser, anionisches 
Tensid aus kokosfett <5%, citral, silberkol-
loid, chlorophyll.

Sicherheitshinweise: Von kindern fern-
halten. bei augenkontakt sofort gründlich 
mit Wasser ausspülen. bei Verschlucken 
sofort ärztlichen rat einholen und die Ver-
packung oder dieses etikett vorlegen.
 
Allgemeines: Die empfehlungen, die wir 
aufgrund unserer erfahrungen nach bes-
tem Wissen geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches rechtsver-
hältnis und keine nebenverpflichtungen 
aus dem kaufvertrag. 
Wir bitten, unsere Produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständi-
gen Überarbeitung, mit der herausgabe 
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
eine stets aktuelle Version finden sie auf 
unserer internetseite: www.oekodeal-
shop.de
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