
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Super-Truck

Anwendung 

Super-Truck-Cleaner wird 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und mittels Sprühgerät 

bei niedrigem Druck aufgetragen. Nicht antrocknen lassen! Grundsätzlich von unten 

nach oben einsprühen. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruckreiniger 

abspritzen. Nicht bei starker Son

anwenden. 

Details 

pH-Wert:  11,5 (1%ige wässrige Lösung), 13,3 (Konzentrat)

Spezifisches Gewicht: 1,05 g/cm³ bei 20 Grad Celsius

Lagerung:   vor Frost schützen

Artikelnummer:  1236/1234

Verpackungseinheit:  25 l / 210

Hinweise 

Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch

mittelgesetz sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 >

biologisch abbaubar. Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche 

durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehl

nicht abgeleitet werden. Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung.

 
Truck-Cleaner 

Hochaktives, phosphatfreies Reinigungsmittel mit 

hohem Lösevermögen für Öl, Fett und Schmutz. Dient 

zur Reinigung von Planen, Lastkraftwagen, Bau

Landmaschinen. Der alkalische Reiniger entfernt sehr 

gut statische Verschmutzungen. Vor Gebrauch auf 

Eignung prüfen. 

wird 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und mittels Sprühgerät 

bei niedrigem Druck aufgetragen. Nicht antrocknen lassen! Grundsätzlich von unten 

10 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruckreiniger 

abspritzen. Nicht bei starker Sonneneinwirkung und auf erhitzten Lackflächen 
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Die enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der RVO zum Wasch-

sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 >

biologisch abbaubar. Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche 

durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehl

nicht abgeleitet werden. Unser Beraterteam steht Ihnen gern zur Verfügung. 

Hochaktives, phosphatfreies Reinigungsmittel mit 

hohem Lösevermögen für Öl, Fett und Schmutz. Dient 

Lastkraftwagen, Bau- und 

Landmaschinen. Der alkalische Reiniger entfernt sehr 

gut statische Verschmutzungen. Vor Gebrauch auf 
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wird 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnt und mittels Sprühgerät 

bei niedrigem Druck aufgetragen. Nicht antrocknen lassen! Grundsätzlich von unten 

10 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruckreiniger 

neneinwirkung und auf erhitzten Lackflächen 

- und Reinigungs-

sowie nach den Bestimmungen der Tensidverordnung (TensVO) v. 04.06.1985 > 90% 

biologisch abbaubar. Der Reiniger enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Anwendungsfall Eigenversuche 

durchgeführt werden müssen. Eine Haftung kann aus unseren Anwendungsempfehlungen 

 


