
B250 universal

Reinigungsaktive Pflegedispersion

Zusammensetzung:
B250 universal enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe,

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

pH-Wert ca. 7,3

Leistung:
B250 universal ist eine reinigungsaktive Pflegedispersion zum

universellen Einsatz auf allen beschichtungsfähigen Bodenbelägen. Durch

die spezielle Konzeption eignet sich B250 universal sowohl zur Einpflege

von empfindlichen Böden, wie auch als Wischpflegeprodukt in der

Unterhaltsreinigung, was zusätzliches Handling und Kosten in den

Rüstzeiten und der Lagerhaltung spart. Reinigung und Pflege sind

hervorragend aufeinander abgestimmt, so dass der Belag optimal vor

mechanischer Beanspruchung, vorzeitigem Verschleiß und Auslaug-

effekten geschützt wird. B250 universal ist einfach und schnell zu

verarbeiten und riecht angenehm frisch in der Anwendung. Die

Pflegedispersion bildet bei sachgerechtem Gebrauch einen elastischen

und trittsicheren Schutzfilm (nach DIN 51131) mit seidigem Glanz, der

durch Polieren gesteigert werden kann. Gelegentliche Poliervorgänge

(400 – 1000 UPM) verbessern nicht nur die Optik, sie verdichten auch den

aufgebrachten Pflegefilm und tragen so zur längeren Nutzungsdauer der

Beschichtung bei. Laufstraßen können leicht und ansatzlos ausgebessert

werden, was kostenintensive Grundreinigungen zusätzlich hinaus zögert.

Anwendungsbereich:
B250 universal ist hervorragend auf allen beschichtungsfähigen

Bodenbelagsarten, wie z. B. PVC, Linoleum, Elastomerbelägen, etc.

einsetzbar. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten

Steinbelägen. Bestens geeignet für z. B. Schulen, Verwaltungsbereiche,

Lagerhallen in Industriebetrieben, etc.

Anwendung:
Einpflege:

B250 universal auf den sauberen, trockenen und grundgereinigten Boden

mit geeignetem Auftragsbezug, wie z. B. dem SPEED dünn und

gleichmäßig auftragen. Bei porösen und stark saugenden Bodenbelägen

empfiehlt sich eine 2-3malige Beschichtung. Mengenverbrauch pro

Auftrag ca. 1,5 bis 2,5 l / 100 m². Auf ausreichende Trocknungszeit vor

dem Zweit- bzw. Drittauftrag ist unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:

Verschmutzungen im Nasswischverfahren mit B250 universal (1-2%-ig),

TAWIP, green care FLOOR CLEANER S oder VIONET (ca. 1%-ig)

entfernen. Bei der Anwendung im Scheuersaugautomaten empfehlen wir

INNOMAT / INNOMAT S.

Spray-Cleaner-Vorgang:

Bei starken Verschmutzungen können diese mittels Spray-Cleaner-

Verfahren (max. rote Padscheibe) mit B250 universal oder TAWIP in

jeweils 20%-iger Verdünnung entfernt werden.

Ansatzloses Ausbessern von Laufstraßen:

Bei starker Beanspruchung im Bereich von Laufstraßen oder

Standflächen ist eine Beeinträchtigung der Optik des Pflegefilms nicht

gänzlich zu vermeiden. Diese Stellen können mit B250 universal in ca.

30%-iger Verdünnung nachgepflegt werden. Die Lösung dabei im

einstufigen Nasswischverfahren auftragen und antrocknen lassen. Ein

nachfolgender Poliervorgang (400 – 1000 UPM) verbessert die Optik.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig

werden, kann diese mit green care STRIPPER, LINAX plus oder LINAX

extreme durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit

Wasser kann auf dem abgetrockneten Bodenbelag eine Neueinpflege

vorgenommen werden.

Ökologie:
Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von

Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungs-

bestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
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Produkt-Code: GE 10 


