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Air Clean
Lüftungssystem-Reiniger

Mittlerweile besitzen eigentlich alle Fahrzeuge eine Klimaanlage. Immer mehr Leute klagen zudem über unangenehmen Geruch im Fahrzeug, der mit herkömmlichen Reinigern nur schwer oder gar nicht zu entfernen ist.

Air Clean ist ein höchst wirksamer Geruchsneutralisierer für Lüftungssysteme in Klima- und Heizungsanlagen,
sowie für den Innenraum von Fahrzeugen.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Hochwirksame Reinigung

Langanhaltende Sauberkeit

Beseitigt unangenehme Gerüche

Zufriedene Kunden

Sehr benutzerfreundlich

Zeitersparnis durch einfache Handhabung

Hinterlässt angenehm neutralen Geruch

Frischeerlebnis

Art.-Nr. 1213-03 (04.0174.9999)

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!

®

150 ml Dose

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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Air Clean
Lüftungssystem-Reiniger

Anwendungen

Produkt-Empfehlungen

»» Zum schnellen und einfachen Beseitigen unangenehmer Gerüche,
die durch Bakterien und Schimmel, Zigarren- oder Zigaretten-Rauch, Haustiere, Schweiß, Speisereste usw... entstehen

»» Air Shot // Instant-Duftspray
»» Airco Clean Control // Klimaanlagen-Reiniger

»» Zur Geruchsbeseitigung in Innenräumen von Büros, Jausenräumen, Seminarräumen usw..., ohne dabei die Sperrvorrichtung der
Sprühdose zu aktivieren

Die richtige Verarbeitung

Technische Daten
Basis
Dichte
Konsistenz
Lösungsmittel
Flammpunkt
Verarb.-Bedingungen
Hände-Reinigung
Lagerfähigkeit
Batchcodetyp
Einzelheiten

Glykolether
710 kg/m³
Schnell verdunstender Nebel
Mischung organischer Lösungsmittel
< 0 °C
+5 °C bis +30 °C
Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus
und Wasser
2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Kühl und trocken lagern
F
Nach der Behandlung die Fenster und Türen öffnen und das Fahrzeug eine halbe Stunde lang durchlüften lassen.

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!

®

»» Klimaanlage einschalten
»» Auf Erwärmen und Zirkulieren einstellen - Ausblasrichtung:
Lüftungsroste im Armaturenbrett
»» Klimaanlage bei abgeschaltenem Motor arbeiten lassen
»» Nach 5 Minuten Air Clean mittels mitgelieferter Stütze im Fußraum aufstellen
»» Sprühkopf bis zur Verriegelung eindrücken
»» Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen
»» Nebel im Fahrzeug zirkulieren lassen
»» Nach 15 Minuten Fenster und Türen öffnen - Fahrzeug mindestens eine halbe Stunde durchlüften lassen
Hinweis:
- Für eine stets optimale Wirkung der Lüftungsanlage Behandlung
regelmäßig wiederholen
- Falls an der Innenseite des Fahrzeuges ein Interieurfilter angebracht ist, muss dieser vor der Behandlung entfernt werden
- Falls das Fahrzeug nach einiger Zeit in Ruhezustand geht, empfiehlt es sich, den Motor währen der Behandlung laufen zu lassen

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 beeinﬂ
beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
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