Entfernt Zementschleier
von Glasscheiben

Gebrauchsanweisung Probe-Exemplar HK250*
HK250* entfernt:
 Zementschleier von Glasscheiben u.a. verursacht durch: Auslaugen (das Aufnehmen alkalischer
Stoffe wie Salpetersäure, Kieselsäure und Kalk durch Regenwasser) bei Fassaden aus Beton,
Ziegelsteinen und Mörtel.
 Schmutz auf Glasscheiben, der sich mit anderen Mitteln nicht mehr entfernen lässt (verwitterte
Fensterscheiben) wie:
 Dauerhaft schlecht instandgehaltene Fenster
 Beläge, verursacht durch sauren Regen oder Salzablagerungen an der Küste
 Beläge, verursacht durch Bleischlieren und Aluminiumbauteile
 Beläge durch Gartenbewässerungsanlagen
 Beläge durch Emissionsabgase in der Nähe von Industriegebieten, Häfen, Flughäfen und
Autobahnen
 Klebstoff- und Kittreste
 Ringe, verursacht durch das Einsetzen von Fensterscheiben mit Saugnäpfen
Häufig auch:
 Kalkablagerungen auf Duschwänden/Badewannenwänden aus Glas
 Fassadenimprägniermittel (Hamoline, Silox ’94, Aquaplan, Deiterol, Sikagard 703W usw.)
Führen Sie einen Test durch, um festzustellen, wie oft man HK250* auf der Glasoberfläche anwenden
muss, damit sie wieder glasklar wird. Das Fenster wird nicht überall einen gleich schweren Belag
aufweisen. Testen Sie daher an einer Stelle, an der die Beläge besonders schwer sind.

Test:
 Warten Sie nicht zu lange mit dem Test, um das Austrocknen des Probe-Exemplars zu verhindern.
Nicht in praller Sonne anwenden.
 Haben Sie mit anderen Mitteln wie Autowachs oder einem ähnlichen Produkt versucht, die Beläge
zu entfernen, dann müssen Sie diese zunächst vom Glas entfernen.
 Reinigen Sie das Fenster und reiben Sie es gründlich trocken. (HK250* wird neutralisiert, sobald es
mit Wasser in Berührung kommt).
 Nehmen Sie das Tuch mit HK250* aus der Verpackung und reiben Sie die zu behandelnde
Oberfläche (nicht größer als 10 x10 cm) damit kräftig ein.
 Warten Sie mindestens 10 Sekunden und reiben Sie die Stelle dann nochmals gründlich ein.
 Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser.
 Bei leichtem bis mittelschweren Belägen: 2 bis 4 Mal mit einem sauberen Stück des ProbeExemplars wiederholen. Bei hartnäckigen bis sehr hartnäckigen Belägen wird das Probe-Exemplar
nicht ausreichen, aber Sie können sehen, dass es funktioniert.
Achtung! Das Probe-Exemplar kann Flecken verursachen, daher nie irgendwo ablegen, sondern es
zurück in die dazugehörige Plastiktüte legen.
Es ist möglich, dass man das oben beschriebene Verfahren bei Belägen, die sich schon seit Jahren auf
den Scheiben befinden, mehrmals wiederholen muss, bevor die Glasscheibe wieder glasklar ist. Das
Probe-Exemplar enthält genügend HK250* um den Test 2 bis 4 Mal auf einer Glasoberfläche von 10 x
10 cm zu wiederholen.
×
×

HK250* kann nicht auf Plexiglas und auf die beschichtete Seite vom Glas angewendet werden.
HK250* entfernt keine Schäden im Glas wie Kratzer.
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