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NaturRein aktiv-GrapaNatur
Die wirklichen Reiniger auf Naturbasis,
➢ die 100 % biologisch sind,
➢ absolut lebensmittelecht ,
➢ den man NICHT außer Reichweite von Kindern aufbewahren muss,
➢ die wirklich bedenkenlose streifenfreieSauberkeit ermöglichen.
Ihren Kindern, Kranken ,Allergikern und der Natur zuliebe!

Wozu Duftstoffe
Von Gesundheit bis zu vielfachem Rationalisieren reicht der Bogen innovativer Vorteile
bei der Reinigung mit NaturRein .So bedeutet z.B.der Verzicht von Duftstoffen die Abkehr
von vielen undefinierten,weil unerforschten Gesundheitsrisiken*.Wozu Duftstoffe?
Synthetkische Duftstoffe zum Verdecken von üblen Gerüchen sind meistens Zeichen für
fehlerhafte Reinigung .
Die Ironie dabei: Schon wenige Forschungsarbeiten der 90-er Jahre bewiesen KrebsErreger.Die Masse der Anwender benutzt weitere Inhaltsstoffe die als Schadstoffe
gekennzeichnet werden müssen.Der Verzicht von chem.Tensiden bedeutet einen
weiteren Quantensprung bei der Qualitätserhaltung im Wasser
BESCHREIBUNG: NaturRein aktiv ist ein kraftvoller ökologischer Reiniger auf Basis von
Zitrone,Fruchtsäuren und anderen Lebensmittelzusatzstoffen,vollständig biologisch abbaubar, und
das bei sensationellen Reinigungsqualitäten.
Es unterwandert den Schmutz und hebt ihn ohne zu schäumen von der Oberfläche.
Ihre Vorteile:
➢ Hochwertiges Konzentrat, reinigt porentief und schlierenfrei.Extrem sparsam im Verbrauch.
➢ Frei von Tensiden, Lösungsmitteln, Enzymen, Phosphaten, Emulgatoren, Konservierungs-, Duftoder Farbstoffen und Alkohol.
➢ Hautfreundlich, pH-Wert neutral. (7,5)
➢ Wassergefährdungsklasse 0, unbedenklich im Sinne des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes.
➢ Schäumt nicht, entwickelt keinerlei schädliche Dämpfe bei der Heißanwendung.
➢ Nur 1 Reiniger für viele Anwendungsbereiche (etwa ½ Liter pro Jahr im Haushalt)

EINSATZGEBIET: alle Hartbodenbeläge einschließlich Marmor, Teppichboden, Fliesen und Fugen,
Acrylglas, Kunststoff- und lackierte Flächen, Sanitärbereich, Armaturen, Kücheneinrichtungen, Alu,
Edelstahl- und Chromteile, Fenster und Rahmen, Computer, Tastaturen, Bildschirme, Bürogeräte,
Maschinen und Geräte in Werkstatt und Betrieb, Veralgungen.
Optimal in der Anwendung mit dem Microfaser Reinigungstuch.
Eine einmal mit NaturRein aktiv gereinigte Fläche ist schmutzabweisend und wirkt antistatisch und
tropfenbildend.

ANWENDUNG:
Erstreinigung:
Damit sich die Wirkung von NaturRein aktiv voll entfaltet, müssen Rückstände bisher eingesetzter
Reiniger vollständig entfernt werden (Schaumbildung oder milchige Flüssigkeit zeigt alte Reiniger an).
Verwenden Sie auch keine Gefäße und Putztücher, in denen vorher bereits andere Reinigungsmittel
enthalten waren. Dosierung bei Erstreinigung lt. Tabelle. Die Mischung kann mit Sprühflasche, Maschine
oder manuell aufgetragen werden (eine kurze Einwirkzeit ist vorteilhaft). Dann mit Maschine, Bürste,

Schwamm, Pad oder Putzlappen NaturRein aktiv-Mischung verteilen, anschließend feucht aufwischen.
Sollten sich nach Erstreinigung Flecken oder Streifen zeigen, sind noch Reinigungsrückstände
vorhanden – die Reinigung muss ganz oder teilweise wiederholt werden. Bei Maschinenanwendung die
Hinweise der Hersteller entsprechend berücksichtigen. Wir empfehlen eine Erstreinigung von
1:10 über einen Zeitraum von 2 Wochen, um alle Chemierückstände zu entfernen.

Normalreinigung:
Für alle Reinigungsvorgänge Dosierung lt. Tabelle. Die Dosierung kann je nach Verschmutzung
verringert oder erhöht werden.
Sonderanwendung:

