
 

Technisches Datenblatt    
 
Druckdatum: 14.05.2018 

 
Artikel-Bezeichnung       Artikel-Nr.  

Edelstahlpflegespray P355 400 ml   6130 1796   
 
1. Produktbeschreibung:  
Reinigende Pflegeemulsion für Edelstahl-Oberflächen. Die hochwirksame Rezeptur auf Basis additivierten 
medizinischen Weißöls entfernt schnell und einfach Schmutz-, Putz- und Wischstreifen sowie fettige, ölige 
Fingerabdrücke. Behandelte Oberflächen erhalten einen streifenfreien Glanz und werden mit einem 
langanhaftenden Schutzfilm benetzt, der neuer Verschmutzung vorbeugt.  
 
- entfernt Schmutz sowie fettige oder ölige Fingerabdrücke 
- reinigt streifenfrei 
- AOX- und silikonfrei 
- biologisch abbaubar 
- wirkt antistatisch und staubabweisend 
- geeignet für alle Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich  
- Anwendung auf senkrechter Fläche möglich 
 

2. Anwendung: 
Geeignet für Edelstahloberflächen aller Art, z.B. für Elemente am Fahrzeug, für Armaturen, Aufzüge und 
vieles mehr. Besonders gut geeignet auch für matte, polierte und gebürstete Edelstahlflächen. 
 
Stark verschmutzte Oberflächen ggf. vorreinigen. Dose vor Gebrauch gründlich schütteln. 
Gleichmäßig aus einem Abstand von ca. 25 cm dünn auf die trockenen Oberflächen aufsprühen und mit 
einem weichen Tuch leicht polieren. 
  

3. technische Daten:  

 

Parameter    Wert          

Chemische Basis    Medizinisches Weißöl mit Syntheseölen 

Geruch/Duft     Charakteristisch 

Farbe      Weiß 

Lagerfähigkeit ab Herstellung   24 Monate 

Inhalt      400ml 

 

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren 

Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine 

Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen 

entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit 

Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und 

Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine 

anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie 

befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. 

 

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an 

Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede 

Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation 

ausgestellt wurde.  
 




