
Anwendungshilfe und Sicherheitsdatenblatt für:

Oberdeck – Intensivreiniger 3b

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:

neben der schonenden, rein ökolgischen, sanften Imprägnatur, haben wir für noch stabile Baumwollfasern die 
Möglichkeit einer intensiven Reinigung. Dieser Reiniger wird angewendet, wenn mit dem normalen Shampoo(3a) 
nichts zu erreichen ist.  Dieses Mittel für unsere Sonderfälle, z.B. Flecken die einer Vorbehandlung bedürfen (s.u.) ,
sollte in jedem falle an einer unauffälligen Stelle ausprobiert werden! Entfärbte Stellen aufgrund der natürlichen 
Verrottung (Morsch) sind für eine Behandlung mit diesem Intensivreiniger nicht gedacht. Konzentrat – 
Verdünnungsoptionen vor Anwendung abwägen. Intensität abhängig von mechanischer Einarbeitung und belassen
des Wirkstoffes in der Textilie, Verdünnungsverhältnis, Mischwassertemperatur, bevor sie ausgewaschen wird.

Ableitungen besonderer Eignung aus unserer Versuchsreihe:
- stetts auf Aufschäumung und lange Wirkdauer achten! „Sinnerschen Kreis“ öfters wiederhoeln bis sich Fleck 
vollständig aufgelöst hat, oder keine Schäumung mehr zu sehen ist. Dann neue Reinigerverdünnung auftragen, 
oder Mischungsverhältnis des Konzentrates erhöhen.
- Grundsätzlich alle Flecken mit Eiweißanteil kalt auszuwaschen versuchen! 
- Reinigung von Sitzpolstern an Bord, Auto, Wohnung, Rauchgeruch, Uringeruch, Geruch von erbrochenem. 
- entfernung von masssiven Fettflecken: Anlösen von Baumharztropfen mit Öl, Margarine, etc..(was eben da ist, 
bis sich Harzwachse im Fett gelöst haben, dann mit diesem Reiniger abwaschen, bzw. ausbürsten.
- Blutflecken kalt auswaschen und wenn Rest, mit diesem Mittel Kalt ausbürsten
- Um die Partikelreste der Unterschiffeinpflege / Sanierung garnicht erst auf das Verdeck zu bekommen, ist es 
sinnvoll, das umgedrehte Boot vorher abzukleben, oder das Verdeck zuerst mit dem Reiniger zu durchnässen und 
regelmäßig das Verdeck auszuwaschen. Warum?: Die silberfarbenen Partikel, die sich aus der Unterschiffplane 
dann lösen,  sind lange sichtbar, wenn sie von dem trockenen Oberdeck aufgesogen werden!



Das Übliche:
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung.
Beschreibung Erste-Hilfe-Maßnahmen: Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Nach Hautkontakt mit reichlich 
Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Nach Augenkontakt
die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen , dann sofort Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken sofort den Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Löschen von einem Brand in dem sich dieses Mittel befindet: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Kein Wasservollstrahl. Stoff nicht entzündbar. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, 
Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln .
Hygienemaßnahmen bei der Verarbeitung: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautpflege 
beachten Vor den Pausen / Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken,
rauchen, schnupfen. Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Handschuhe bei längerem Hautkontakt (EN374, Typ A)
Benutzung von Schutzkleidung. Für reichlich Belüftung sorgen, oder Atemschutz tragen. Das Produkt ist nicht 
Ökotoxisch. Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne aller bekannten Transportvorschriften. Unterliegt nicht der
SEVESO III-Richtlinie

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

Erstellung dieses Datenblattes erfolgt mit ausdrücklicher Zustimmung des Herstellers. Die Angaben 
stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten .
(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des 
Vorlieferanten entnommen.) 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. 
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