
Anwendungshilfe und Sicherheitsdatenblatt für:

CSM- und PVC - Grundreiniger /
„Entfetter“ (1a)

Dieses Reinigungsprodukt wurde ausdrücklich für Faltboote getestet und ist kein
typisches „Sorglos-Produkt“.

Die eigenverantwortliche Anwendung erfordert Aufmerksamkeit, Sorgfalt, ggf.
Durchhaltevermögen und Mitdenken. Dieses professionelle Industrieprodukt gehört
niemals in Kinderhände oder mindergeistiger Menschen. Arbeitsschutzkleidung,
Lagerung, Verarbeitung, und Verhalten bei Unfällen mit dem hier beshcriebenen

Mittel, bewegt sich im Rahmen des Üblichen.

Grundinformation:

Milder Reiniger ungiftiger Wirkung. Ideal für normal verschmuzte Bootshäute und Kiunstsofftextilen des Faltbootes, 
Dacron,Polyand, und Nylon – Segel! Mittel das über Entfettung reinigt und die Grundlage für die Einpflege mit dem 
„Rückfetter 2“ schafft. Der hier beschriebene Grundreiniger ist auch alleine, ohne weiterführendes Pflegekonzept auf 
allen im Faltbootbau bekannten PVC; PVC-PU, Hypalon, Kautschuk-Gummi(!), CSM und TPU anwendbar. Er kann 
„Immal*n“ – gedichtete, historische Canvas-Häute aufhellen und einen Neuauftrag erleichtern. Es ist der mildeste 
Reiniger, mit der größten Breitenwirkung den wir im Eignungstest hatten.
 Anwendung. Das von uns gelieferte KONZENTRAT(!) reicht für 1,5Liter und wird mit Wasser verdünnt. Der Auftrag 
erfolgt über ein Waschwasser mit Spülbürste oder Anmischung ein einer Sprühflasche. Auftrag zunächst sparsam mit 
kreisenden Bewegungen einarbeiten, Schäumende Fläche feucht halten ggf. mit Wasser oder einem weiteren Auftrag 
feucht und im Schäumen halten. Kreisende Bewegungen nach 5-10 minütinger Paiuse wiederholen. Beobachten wie der 
Schaum dunkler wird, bie der die Schmutzfarbe völlig übernommen hat und zu Schäumen aufhört. Dann abspülen und 
Ergebnis begutachten. Ggf. Reinigungsvorgang wiederholen. Bei starker Verschmutzung wie Silberwachse, etc: 
Verdünnung reduzieren auf 1:4, und /oder reiben mit Maschinenbürste. Deshalb ist es ratsam, nicht die ganze Flasche 
auf einmal zu verdünnen, sondern zunächst nur einen Teil davon.

Ableitungen besonderer Eignung aus unserer Versuchsreihe:
- sehr gute Eignung bei der Reinigung von Kunstleder
Reingung von Topfrändern und Schüsslen aus Kunststoff, auch historische Kunststoffen wie Bakelit und Prtinax

- Reinigung von Fenstern, Türen, Schrankfassaden, Auotarmaturen, Caravan, vergilbte Innenverkleidungen KFZ, 
Autofelgen, Radkappen,



Das Übliche:
- Der Reiniger stellt unter keiner bekannten Gefahrgutkategorie ein Gefahrgut dar!
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008
- Der Reiniger, der nicht in die Haut eingearbeitet ist oder abwaschbar ist stellt eine „schwache Gefährdung“ der 
Gewässer dar (Stufe1)
- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage hier in der 
Schiffahrtsniederlassung einsehbar, sollte diese veröffentlichte Information nicht reichen.
- es sind keine bersonderen Gefahren bekannt, die von diesem Stoff ausgehen könnten. Der Reiniger ist  unbedenklich 
und hat eine Empfehlung des Fresenius- Institutes für Lebensmittel und ist für die KFZ-Branche zugelassen.
- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen, falls es zu einer ungewöhnlichen Reaktion eines verarbeitetenden 
Menschen kommen könnte:
Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen. Betroffene Kleidung 
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Nach Augenkontakt vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit 
Wasser spülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Über akute und verzögert 
auftretende Symptome und Wirkungen liegen keine Informationen vor. Der Form halber:Hinweis auf ärztliche 
Behandlung: Symptomatische Behandlung.
Für den Fall, das der Arbeitsplatz auf dem gepflegt wurde, es mal brennt: 
Löschen: nicht entzündlich. Löschmittel an Umgebung anpassen, kein Wasser-Vollstrahl der das Reinigungsmittel 
verspritzt.

Für alle Fälle und der Vollständigkeit halber: Giftnotruf München: 089 19 240

Erstellung dieses Datenblattes erfolgt mit ausdrücklicher Zustimmung des Herstellers. Unser verfasstes
Datenblatt spiegelt die exklusiven Erfahrungswerte in Bezug auf unsere Versuchsreihen mit dem  
Reiniger wider unter Aufsicht und Anleitung eines Vertreters des Herstellenden. Diese sind 
faltbootspezifisch und nicht zwingend auf andere Anwendungsbereiche übertragbar. Alle Rechte 
vorbehalten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer 
Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 
hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 
werden. (Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen 
Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)
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