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IHR NUTZEN:

•  Die Wirkung: deleo® löst alle organischen Rückstände wie z.B. Haare, Tabak,
     Zellstoffe jeder Art, Stoffe, Küchenabfälle, Speisereste und Fette in Abflussrohren   
     innerhalb weniger Minuten auf. 
•  Das Produkt: deleo® löst hartnäckige Verstopfungen. Durch sein hohes 
     spezifischen Eigengewicht kann deleo® mühelos Rohrbögen überwinden und so 
     auch tiefer liegende Verstopfungen angreifen und lösen.
•  Unbedenklich: Leitungen werden geschont. Durch den Zusatz von Inhibitoren 
     greift deleo® im Abwassersystem weder PVC, Kunststoff oder Gummidichtungen  
     an. Siehe auch im Internet: www.deleo-products.com
•  Service: regelmäßig angewendet, beugt deleo® unangenehme Betriebsstörungen  
     durch Verstopfungen vor. 
•  Die Flasche: durch den praktischen „Sicherheitsgriff“ ist eine optimale und 
     sichere Handhabung gewährleistet. 
•  Umweltverträglichkeit: das Mittel ist nach ca. 30 Minuten abwasserneutral. 

ANWENDUNG:

Sicherheitsvorkehrungen: 
Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille und Arbeitsbekleidung anziehen.

•  Das Rohr: überschüssiges Wasser, soweit möglich, aus dem Abfluss entfernen!
•  Die Anwendung: deleo® vorsichtig über einen Trichter in den verstopften Abfluss  
     geben! Je nach Verstopfungsgrad und Rohrdurchmesser zwischen 200 ml und 
     1000 ml einfüllen. deleo® nicht bei Flaschensyphone verwenden.
•  Die Reaktionszeit: nach ungefähr 30 Sekunden ca. 200 ml Wasser zugeben und    
     für etwa 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und danach mit reichlich kaltem  
     Wasser nachspülen!
•  Die Ergiebigkeit: eine Flasche deleo® reicht für 2 bis 4 Anwendungen.
•  Die Dosierung: die Mengenangaben sind nur Richtwerte. 
     Eine Überdosierung führt nicht schneller zu einem freien Abwasserrohr. 
•  Die Oberflächen: Nicht für Oberflächen aus Aluminium, Nirosta, verzinkte und 
     verchromte Teile geeignet!
•  ACHTUNG: deleo® Abflussreiniger niemals zusammen mit anderen Chemikalien 
     verwenden! Auf aufsteigende Emissionen/Dämpfe achten und das Einatmen 
     vermeiden. Vor der Anwendung von deleo® Räume gut belüften. Fenster und 
     Türen öffnen, eventuell eine vorhandene Lüftung einschalten. 
     Bitte immer das SDBL (Sicherheitsdatenblatt) lesen und beachten.

Artikel-Nr.     Format  Packungsgröße 
708.001 Flasche            1.000 ml              1 Karton (6 Fl. a. 1.000) 

Beseitigt in kürzester Zeit zuverlässig Rohrverstopfungen.

www.deleo-die-kraft.com

Produktvideo
auf unserer
Webseite!

Der Abflussreiniger für Profis
-

Die-Kraft.com


