
Surface Cleaner FR-D 50
Flächenreiniger FR-D 50

Surface cleaner can be applied either by
spraying or dip.
The minimum application period for
stainless steels should be 30 min.
1 kg of product is sufficient for 6 -8 m²

Der Reiniger kann im Streich-, Sprüh-
oder Tauchverfahren angewendet
werden. Einwirkzeit mindestens 30 Min.,
Ergiebigkeit: 6 - 8 m²/kg.

Application and DosageAnwendung und Dosierung

Acid cleaning product for the
cleaning of stainless steel.
The cleaner removes heaviest mud
and corrosion.
Effect: visible brigthening of
material.
For your special treatment: please
contact our technical service.

Saurer Reiniger für Flächen aus
Edelstahl
Der Reiniger beseitigt stärkste
Verschmutzungen und Korrosion.
Effekt: Deutliche Aufhellung des
Werkstoffes.
Für Ihren speziellen Einsatz
sprechen Sie unseren technischen
Service an.

Product DescriptionProduktbeschreibung

Produkte nicht unter Wärmeeinfluss verarbeiten
und lagern. Die R- und S-Sätze auf den Liefer-
gebinden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern
beachten.

Do not use and store product under heat influence.
Please observe the hazard and safety advise on
container label.

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

Reinigungs und Pflegeprodukte für Edelstähle • Cleaning and Care Products for Stainless Steel
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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

Fassadenbleche stark verunreinigt und
korrodiert. Laut einem Gutachten
sind die Bleche “nicht mehr zu retten”.

Auftragen und Einarbeiten von FR-D 50. Gereinigtes Blech mit einwandfreier Oberfläche - sie waren also “doch zu retten”.
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