CARELINE / JORA-CARE PFLEGEÖL

JORA-CARE PFLEGEÖL JCP 950
Pflegeöl zur Erst- und Unterhaltspflege.
trocknen lassen. Danach sind die behandelten
Flächen schonend begehbar und nutzbar (je nach
Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und
Durchlüftung). Bitte während dieser Zeit die
Fläche nicht betreten! Bei zu häufiger Anwendung
kann es zu Schichtbildung kommen. Im
Wohnbereich je nach Beanspruchung
ca. alle 6 Monate durchführen.

Produkteigenschaften:
JORA -CARE Pflegeöl mit kurzer Trockenzeit
für die Erst- und Unterhaltspflege
von geölten Oberflächen ist für die regelmässige
Auffrischung der Öloberflächen
geeignet. Unverdünnt verwenden und
nicht ins Wischwasser geben!
Technische Daten:
Materialbezeichnung:
Farbe:

JORA -CARE Pflegeöl vor Gebrauch gut
aufschütteln!

Pflegeöl JCP 950
farblos

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 50-60 m²
Verarbeitung:
1.) Erstpflege (insbesondere für Parkett)
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und
trocken sein. Das Pflegeöl pur und dünn
auftragen. Anschließend unter Verwendung eines
Pads oder Ballens in die Oberfläche
einmassieren. Bei Parkett wird eine Anwendung
mit der Einscheibentellermaschine und einem
weißen Pad empfohlen. Überschuss ggf. mit
einem fusselfreien Baumwolltuch
verreiben/aufnehmen. Das Pflegeöl solange
verteilen, bis keine Spuren mehr vom Pad, etc. im
nassen Ölfilm erkennbar sind. Verbrauch und
Trockenzeit siehe „Unterhaltspflege“.
2.) Unterhaltspflege
Die zu behandelnde Parkettoberfläche muss
sauber und trocken sein. Die Reinigung der
Oberfläche kann z.B. mit JORA-CLEAN
Grundreiniger JCG 920 erfolgen.
Führen Sie die Pflege regelmäßig mit einfachen
Hilfsmitteln (ohne Maschinen) durch. Das Pflegeöl
pur und möglichst dünn aufbringen. Gleichmäßig
mit einem Tuch oder
Flächenwischer auftragen und 3–4 Stunden

Lagerung:
In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens
12 Monate lagerstabil.
Anbruchgebinde sorgfältig verschließen.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nicht unter 5 °C lagern.
Besondere Hinweise:
- Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl/Möbelöl-produkten benetzten Stoff- oder
Papiertüchern (Autoxidation)!
- Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher
im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen,
feuersicheren Behälter aufzubewahren.
- Verschmutzte Lappen können auch mit Wasser
bedeckt aufbewahrt werden (min. 48 h), danach
können diese im Hausmüll entsorgt werden.
Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.
- Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle)
und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände
bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der
Selbstentzündungsgefahr nicht in selben
Lackierkabinen appliziert werden.

Sicherheit:
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Entzündlich. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Offenes Licht und Feuer
vermeiden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Sondereinstellungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bz w.
Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend unserem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und
kein vertragliches Rechtsverhältnis und begründen keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den
Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu prüfen, da deren Anwendung, Verwendung und Verarbeitung außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten liegen. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert
der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die
einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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