
 

Technisches Datenblatt    
 
Druckdatum: 07.03.2017  

 
Artikel-Bezeichnung       Artikel-Nr.  

 

Aktiv-Schaumreiniger plus 5 R560 600 ml  6100 1660  
 
 
1. Eigenschaften:  

Durch sorgsam abgestimmte Lösungs- und Reinigungsmittelkomponenten beseitigt der Aktivschaumreiniger 

Plus 5 selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie Fett, Öl und Teerflecken. Bei richtiger Anwendung 

hinterläßt der Aktivschaumreiniger Plus 5 keine Schmutzränder.  

- ungeöffnet mind. 3 Jahre haltbar 

- biologisch abbaubar 

- silikonfrei 

 
2. Anwendungsgebiete: 
Auto: 
- reinigt bei der Autopflege mühelos alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile 
- beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme von Karosserie und Scheiben  
- auch zur Motor- und Teilereinigung geeignet 
 
Haushalt: 
- entfernt Flecken aus Teppichen, Polstern und Ähnlichem  
- entfernt Schmutzfilme von Fensterrahmen und Scheiben, Armaturen, Fliesen und lackierten Oberflächen  
- frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf  
 
Sport und Hobby: 
- pflegt und reinigt Surfbretter und Segel sowie sämtliche Kunststoff- bzw. lackierte Flächen an Booten  
- pflegt und reinigt Motorradverkleidungen, Fahrräder und vieles mehr 

 

3. Verarbeitung:  
Vor der Anwendung den Behälter intensiv schütteln. Aus einem Abstand von ca. 25 cm den Aktivschaum- 
reiniger Plus 5 flächig auf die zu reinigende Stelle auftragen und kurz einwirken lassen. Darauffolgend mit 
einem feuchten Schwamm oder Fensterleder nachreinigen. Bei sehr starker Verschmutzung sollte der 
obengenannte Vorgang wiederholt werden. Da die Zusammensetzung von Textilfasern, insbesondere was 
die Färbung angeht, sehr unterschiedlich sein kann, ist es angebracht, vor den Reinigungsarbeiten an einer 
verdeckten Stelle eine Vertraglichkeitsprobe durchzuführen. Bei Reinigungsarbeiten ist für eine 
ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas/Luft-Gemische zu 
verhindern. 

 

 

 

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren 

Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine 

Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen 

entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit 

Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und 

Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine 

anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie 

befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. 

 

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an 

Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede 

Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation 

ausgestellt wurde.  
 


