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Urinsteinentfer d WC
für Bad un
Urinsteinentferner & Kalklöser – kraftvoll mit dem Schwanenhals
IHR NUTZEN:
Das überzeugende Produkt:
• Hat eine starke und unübertroffene Urinstein- und Kalklösekraft.
     Im Sanitärbereich, Bad & WC-Anlagen wird der deleo® Urinsteinentferner & Kalklöser
     pur auf Keramik angewendet. Niemals pur auf Chromstahl-Armaturen und andere      
     Metalle im Bad und WC-Bereich anwenden!
•    Ein Kalk- und Urinsteinentferner für viele Bereiche im Haushalt und Gewerbe.
•    Durch die hervorragende Rezeptur vom deleo® Urinsteinentferner & Kalklöser sind
     keine weiteren Produkte für den Anwender notwendig.
•    Daher trägt die Marke deleo® auch zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.
•    Das Profiprodukt für Endverbraucher, endlich!
•    Sehr sparsam bei richtiger Anwendung, denn weniger ist mehr!

für Profis
Sicherheitshinweise:
ACHTUNG: deleo® Urinsteinentferner
& Kalklöser niemals zusammen mit
anderen Chemikalien verwenden!
Auf aufsteigende Emissionen achten
und einatmen vermeiden, Räumlichkeiten gut belüften.
Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt lesen und beachten!
Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille
und Arbeitsbekleidung tragen.
Enthält 25-28 % Salzsäure.
Die Flasche für Kinder unerreichbar
aufbewahren!

Inhaltsstoffangabe gemäß Verordnung (EG)
Nr. 648/2004 über Detergenzien auf:
www.deleo-die-Kraft.com.

• Die Anwendung in Bad und WC:
deleo® ist bestens geeignet, um Urinstein und hässliche Bakterienherde unter der Spülkante von WC-Anlagen zu befreien. Einfach in der Anwendung, direkt über den Schwanenhals unter die Spülkanten spritzen. Achtung, es werden Dämpfe aufsteigen! Das Produkt
arbeitet und beseitigt alle Rückstände zuverlässig. Hartnäckige Kalkrückstände auf den
glatten Flächen, unverdünnt mit einem Pinsel oder mit der WC-Bürste einreiben, solange
bis es nicht mehr schäumt. Das Schäumen zeigt, dass der deleo® Urinsteinentferner &
Kalklöser die Rückstände auflöst.
• Die Anwendung bei Urinstein-Verstopfungen in wassergespülten Urinalen:
Die Oberfläche von der Urinsteinverstopfung muss zuerst von organischen Stoffen,
wie z.B. Fette, Öle, Papier, Kaugummi etc. mit dem schnellwirkenden deleo® Abflussreiniger
Industry befreit werden. Die Abwasserrohre müssen danach mit reichlich Wasser nachgespült werden. Jetzt wird ca. 250 ml pro Urinal der deleo® Urinsteinentferner & Kalklöser
eingefüllt. Die Mengenangaben sind nur Richtwerte. Eine Überdosierung führt nicht
schneller zum Erfolg. Da sich Urinstein in Monaten aufbaut, ist ein Abbau nicht in wenigen
Minuten oder ein paar Stunden möglich. Daher über Nacht einwirken lassen. FERTIG!
• Die Zusatzanwendung:
Den deleo® Urinsteinentferner & Kalklöser verdünnt 1:6 auch anwendbar als Zementschleierentferner auf frisch verlegten Fliesen, oder Kalkentfernung allgemein in Duschen
und WC-Anlagen. Achtung bei Metalloberflächen! Handschuhe und Augenschutz tragen!
• Betriebsstörungen vermeiden durch Vorbeugung:
Regelmäßig angewendet, beugt der deleo® Urinsteinentferner & Kalklöser und der
deleo® Abflussreiniger Industry Service-Einsätzen von Fachfirmen vor und spart enorme
Kosten. Betriebsstörungen treten erst gar nicht erst auf.
Artikel-Nr.
Format			
708.003		  Flasche, 750 ml		

Packungsgröße		
1 Karton (6 Flaschen)

www.deleo-die-kraft.com

deleo® ist eine Marke aus Deutschland. Hergestellt in der EU.

ANWENDUNG:

