
Weitere Hinweise zum Produkt den
DIN-Sicherheitsdatenblättern entnehmen.

Please observe the hazard and safety advise on
container label.

Konservierungs- und
Reinigungsprodukt TE 720

Protector PT 700

Konservierungs-und Pflegeprodukte für Edelstahl

The cleaning and conservation product
TE 720 excels by its highly active cleaning
power and longterm protective conser-
vation. Synthetic wax combinations
together with cleaning additives allow to
remove different kinds of contaminations
and slight layers of rust. At the same
time a protective film is formed which
repels dirt and humidity. It is excellently
suited for all bright, polished, smoothed
and varnished surfaces.

Cleaning and Conservation
Product TE 720

Protector PT 700 is a colourless, non-
odorous highly refined acid-free medical
white oil. It is excellently suited as
finishing material after mechanical and
chemical surface treatment. PT700
removes slight contamination and finger-
prints and leaves an even surface image
if applied properly (thinly) and
guarantees a temporary corrosion
protection. Protector PT 700 does not
contain solvents or CFCs resp. additives
to be declared according to German
Chemicals Legislation.

Protector PT 700

Cleaning and Conservation Products for Stainless Steel

Protector PT 700 ist ein farbloses, ge-
ruchsfreies, hochausraffiniertes säure-
freies medizinisches Weißöl. Es eignet
sich hervorragend als Finishmaterial
nach der mechanischen oder chemi-
schen Oberflächenbehandlung. Es
entfernt leichte Verunreinigungen und
Fingerabdrücke und hinterläßt bei
sachgemäßer Anwendung (dünner
Auftrag) ein gleichmäßiges Ober-
flächenbild und gewährleistet einen
temporären Korrosionsschutz. Protector
PT 700 enthält keine Lösungsmittel,
FCKW oder CKW bzw. Additive, die nach
dem deutschen Chemikaliengesetz
deklarationspflichtig sind.

Der Reiniger und Konservierer TE 720
zeichnet sich durch seine gute
Reinigungskraft und einer langanhal-
tenden schützenden Konservierung aus.
Synthetische Wachskombinationen in
Verbindung mit Reinigungsadditiven
ermöglichen es, in einem Arbeitsgang
Verschmutzungen verschiedener Art
und leichten Rostbefall zu entfernen.
Gleichzeitig wird ein schmutz- und
feuchtigkeitsabweisender Schutzfilm
ausgebildet. Es eignet sich hervor-
ragend für alle glänzenden, polierten
und geschliffenen sowie lackierten
Oberflächen.
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Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik
GmbH & Co. KG
Langer Acker 22
D - 30900 Wedemark/Bissendorf
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
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The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and legally binding. Please test product before use
We reserve the right to amendments.
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