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Dust-Keepers
Staubbindetücher

Fahrzeugverkleidungen

Wohnräume

Büros

Motorräder

Staub sammelt sich wohl oder übel immer und überall an - egal ob im Büro, in Ausstellungsräumen, zu Hause oder
im Fahrzeug. Dabei investiert man ungern Zeit und Geld, um diesen zu entfernen.

Dust-Keepers sind spezielle, mit einem sehr leichten Spezialwachs imprägnierte Tücher zum schnellen und
risikofreien Entfernen von Staub und Schmutz auf nahezu jedem glatten Untergrund.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Mit sehr leichtem Spezialwachs imprägniert

Staub haftet am Tuch, statt verwischt zu werden

Angenehm leicht parfümiert (Zitronenduft)

Angenehmer Geruch

Antistatische Wirkung

Kein erneutes Anhaften von Staub nach der
Verwendung

Trocken verwendbar

Keine Wischspuren durch Wasser

Für nahezu jede glatte Oberfläche

Materialersparnis, nur ein Produkt nötig

Art.-Nr. 1090 (04.1916.0480)

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

Wir begeistern Kunden!

®

Zartgelb (60 x 60 cm)

25 Stück Pkg

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

www.innotec.at
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Dust-Keepers
Staubbindetücher

Anwendungen

Produkt-Empfehlungen
»» Aquatec 500 // Trockentuch

»» Für glatte Flächen wie Lack, Holz, Kunststoff, Computergehäuse, Bildschirme, Elektrogeräte, sämtliche Möbel, Regale,
Ablageflächen, Armaturenbretter, usw...

»» Clean & Shine Towel // Wabenstrukturtuch
»» Inno-Cleaners // Mikrofasertücher

»» Für Autohäuser, Reinigungsfirmen, Krankenhäuser, Computerfirmen, Einzelhändler, Möbelhersteller, Möbelhäuser, usw...
»» Für alle Ausstellungs- und sonstige Verkaufsräume

Die richtige Verarbeitung
Technische Daten
Basis
Dichte
Hände-Reinigung
Lagerfähigkeit

Viskoser Vliesstoff mit 18 - 22 % Bindemittel, imprägniert mit medizinischem, weißem Paraffinöl mit Zitronenduft
47 g/m²
Mit Innotec Power Scrubs oder Innotec Safe Hand Clean Plus und
Wasser
1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Kühl und trocken lagern

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

Wir begeistern Kunden!

®

»» Vor jedem Gebrauch vorsichtig in die Länge ziehen - dadurch
erfolgt statische Aufladung
»» Oberfläche mit leichtem Druck vom Staub befreien
»» Stärker verschmutzte Tücher nicht mehr benutzen - nicht
waschbar
»» Nicht auf Glas und Ledersitzen verwenden
»» Den Beutel nach Entnahme wieder gut verschließen

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

www.innotec.at

