VERWENDUNG UND VERDÜNNUNG
Problematik
• Fussböden verschmutzen konstant.
• Dreckreste werden eingetreten oder verschmiert.
• konventionelle Reiniger sind äusserst aggressiv gegenüber dem Materialien und stellen eine ständige Bedrohung der Umwelt dar.
• Tintenreste sind sehr schwer zu beseitigen.
• Fussböden wischen und danach neu zu wachsen kostet eine Unmenge Zeit und Geld.
• Ole und Fette verursachen gefährliche Situationen.
Die Lösung
HI-Q ist ein sehr kräftiger Boden- und Motorenreiniger der äusserst zielgenau die obenstehenden Probleme Iöst.
Das führt zu einer sauberen und angenehme Arbeitsumgebung.
HI-Q ist die revolutionäre, multifunktionelle Lösung für die tägliche Boden- und Motorenreinigung.
Anwendungsbereiche
• das Reinigen von Böden mit Schrubb-/Saugmaschinen
• manuelles reinigen von Böden.
• das Reinigen von Motoren und Böden verschmutzt durch minerale Öle und Fette.
• das Reinigen von Böden verschmutzt durch tierische- und pflanzliche Öle und Fette.
• das Reinigen von Strassentunnel und Verkehrstafeln
• das Reinigen von Waschhallen, Tanks und Werkzeugen
• das Reinigen von Aluminium und Stahl Felgen
• das Entfernen von Reifenspuren auf Böden
• das Entfemen von Atmosphärischer Verschmutzung auf Böden.
Anmerkungen
HI-Q muss man mit kaltem Wasser verdünnen! Beim Einsatz von warmen Wasser kann ein Teil der aktiven Komponenten verdunsten.
Dies hat zur Folge das die Wirkung abnimmt.
Das Produkt könnte dann glänzendes Aluminium verblassen lassen.
Bei Zweifel zuerst austesten.
Arbeitsweise
HI-Q wird in Schrubb-/Saugmaschinen gebraucht. Schlagen
Sie in der Dokumentation der Maschine nach.
HI-Q kann auch manuell eingesetzt werden. Dosierung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad, von 1:10 bis zu 1:50
Extreme Verschmutzung am besten erst mit HI-Q Konzentrat anfeuchten.
Kurz einwirken lassen und danach mit der Schrubb-/Saugmaschine bearbeiten. HI-Q für Motorenreinigung mittels einer Sprühanlage
auf kühlen
Motor auftragen. 10 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruck abspülen.
Spezielle Vorteile
HI-Q ist biologisch abbaubar.
HI-Q ist mit Wasser verdfinnbar.
HI-Q ist ein Superkonzentrat und darum ökonomisch im.
Gebrauch
HI-Q ist nicht korrosiv, also sicher im Gebrauch.
HI-Q ist Tiefschäumend und eine grosse Rutschgefahr wird ausgeschlossen.
HI-Q hinterlasst keine Streifen.
HI-Q ist multifunktionell und kann auf allen Arten harter Böden, Motoren und Werkstatteinrichtungen eingesetzt werden.

