CARELINE / JORA-CARE WACHSPOLISH

JORA-CARE WACHSPOLISH JCW 940
Wachspolish zur Pflege von Fertig-Parkett.
Produkteigenschaften:
Das JORA -CARE WACHS POLISH ist ein flüssiges
Wachsgemisch zur Pflege von versiegeltem Parkett. Es
eignet sich besonders zur Erstpflege direkt nach der
Parkettverlegung. Es sorgt für einen wirksamen
Kantenschutz und es entsteht ein dünner Schutzfilm.
Das Wachs-Polish ist hoch ergiebig, ein Liter reicht für
mind. 200 m². Das Wachs-Polish unverdünnt
verwenden und nicht ins Wischwasser geben!
Technische Daten:
Materialbezeichnung:

Professionelle Reinigung
Mit der Einscheiben-Tellermaschine einmassieren
und anschließend mit einem weißen Polierpad
aufpolieren. Überschuss ggf. mit einem fusselfreien
Baumwolltuch verreiben/aufnehmen.
Hinweis:
Bei Parkett, welches bauseits versiegelt wurde, darf
erst nach ca. 15 Tagen eine Erstpflege angewendet
werden (nach vollständiger Aushärtung des Lackes).

Wachspolish JCW 940

Verarbeitung:
Pflege
Den Parkettboden staubsaugen und danach mit
einem Wischgerät (z.B. Flächenwischer) feucht
reinigen (z.B. mit JORA -CLEAN GRUNDREINIGER)
und trocknen lassen.
Mit einem Tuch oder mit der Einscheibenmaschine
und einem weißen Pad dünn auftragen, einmassieren
und ca. 20 Minuten trocknen lassen. Anschließend die
Oberfläche mit einem trockenen Tuch oder
Teppichresten oder einem weißen Pad aufpolieren.

Lagerung:
In dicht verschlossenen Originalgebinden mindestens
12 Monate lagerstabil.
Anbruchgebinde sorgfältig verschließen.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Nicht unter 5 °C lagern.

JORA -CARE WACHSPOLISH vor Gebrauch gut
aufschütteln!
Verbrauch: ca. 1 Liter für 200 m²

Sicherheit:
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. 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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