
LONGLIFE diamond

Hochglänzende,

extrem haltbare Pflegedispersion

Zusammensetzung:
LONGLIFE diamond enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe,

Phenoxyethanol, Butylphenyl, Methylpropional, Hexylcinnamal,

Limonene.

pH-Wert ca. 8,6.

Leistung:
LONGLIFE diamond ist eine hochglänzende und strapazierbare

Pflegedispersion, die überall dort zu empfehlen ist, wo größten Wert auf

ausgezeichnete Optik des Bodens und lange Haltbarkeit des Pflegefilms

gelegt wird. LONGLIFE diamond bildet bei sachgerechter Anwendung

einen harten und hochstrapazierfähigen Schutzfilm, der den Belag

wirksam gegen mechanische Beanspruchung und schnellen Verschleiß

schützt. Die in diesem Produkt eingesetzten leistungsstarken Pflege-

komponenten garantieren beste Trittsicherheit (gemäß DIN 51131) auch

bei starker Frequentierung. LONGLIFE diamond ist extrem

widerstandsfähig und nimmt auch bei höchster Beanspruchung nur wenig

Absatzstriche und Schmutz an. Die Strapazierfähigkeit dieses Produktes

kann durch einen Ultra-High-Speed-Poliervorgang ( > 1000 UPM)

zusätzlich gesteigert werden. LONGLIFE diamond ist schnell und einfach

zu verarbeiten, zeigt einen ausgezeichneten Verlauf und einen attraktiven

Hochglanz.

Anwendungsbereich:
LONGLIFE diamond gehört zu den harten, hochstrapazierfähigen

Polymerdispersionen und ist hervorragend zur Einpflege von PVC,

Linoleum, speziellen Kunststoffbelägen, etc. geeignet. Nicht anwenden

auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden.

Anwendung:
Einpflege:

Zur Einpflege von großen Flächen LONGLIFE diamond auf den

grundgereinigten und trockenen Boden mit geeignetem Auftragsbezug,

wie z.B. dem ultan SPEED, zweimal gleichmäßig dünn auftragen.

Langzeitschutz-Einpflege:

Erstauftrag - wie unter Punkt Einpflege beschrieben - durchführen und

nach dem Trocknen des Pflegefilms Ultra-High-Speed-polieren.

Anschließend den Zweitauftrag aufbringen und nach dem Abtrocknen

erneut auspolieren. Der so verdichtete Schutzfilm weist eine noch längere

Standzeit auf. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5 -2 l/ 100 m². Auf

ausreichende Trocknungszeit vor dem Zweitauftrag bzw. Poliervorgang ist

unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:

Bei leichten Verschmutzungen mit CLEAN extreme (0,5 %) oder TAWIP

(1%) im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Stärkere Verschmutzungen

im zweistufigen Nasswischverfahren mit entsprechend erhöhter

Anwendungskonzentration entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen

wir INNOMAT oder green care FLOOR CLEANER S (0,5 – 1 %).

Spray-Cleaner-Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und auftretende

Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-Verfahren entfernt werden.

Dazu LONGLIFE diamond (25%-ig) verwenden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig

werden, kann diese je nach Bodenbelag mit green care STRIPPER,

LINAX extreme oder LINAX plus durchgeführt werden. Nach gründlichem

Nachwischen mit Wasser kann auf dem trockenen Bodenbelag eine

Neueinpflege vorgenommen werden.

Best:. Nr.: 0702632 10L

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.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE10
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