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Fitpolish' - Fitpolish@ Stop

Beschreibung

Anwendung

Wichtiger
Hinweis

Verbrauch

Lagerung /
Transport

Querverweis

Fitpolish ist ein lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel mit Zusatz natürlicher Rohstoffe für
versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett sowie andere lösemittelbeständige Untergründe (Stein,
Kunststoff, etc.). Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung und wird
grundsätzlich nach dem Auftrag poliert. Fitpolish erhalten Sie in farblos und weiß sowie für dunkle Hölzer in
den Tönen eiche, mahagoni und räuchereiche.
Giscode GH10

Fitpolish STOP (nur in farblos erhältlich) ist eine rutschhemmend eingestellte Produktvariante, die speziell
nur für geölte und geölt/gewachste, also offenporige Untergründe, empfohlen wird.

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. lnsbesondere
Parkett mit Mop, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten, gut ausgewrungenen
Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit Fitpolish und einem weichen Lappen punktuell
entfernt. Kei ne Sta hlwolle, Sta hlspä ne oder Schleifpads venlrende n.

Darüber hinaus ist eine Boden- und Verarbeitungstemperatur von mind. 15'C einzuhalten, damit das Wachs
nicht auskristallisiert und weiße Flecken entstehen können. Eingedicktes Fitpolish kann durch Enrvärmen im
Wasserbad (max. 50"C) wieder verarbeitungsfähig (flüssig) eingestellt werden.

Für die großflächige Vollpflege wird Fitpolish mit weichem und sauberem Lappen oder Schwamm manuell
oder maschinell dünn und gleichmäßig aufgetragen und aufpoliert.

Bei eingefärbtem Fitpolish ist ein dünner, gleichmäßiger Auftrag zwingend, da bei ungleichmäßiger
Arbeitsweise Farbabstufunge n sichtbar werden kö nnen.

lst eine Entfernung des verschmutäen Wachsfilmes im Rahmen einer sog. Grundreinigung erforderlich, so
geschieht dies mit L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltig. Danach erhält die Oberfläche eine erneute
Vollpflege.

Mit Fitpolish erhalten Sie aufgrund des hohen Wachsgehaltes naturgemäß relativ glatte Böden. Dies kann
ausdrücklich gewünscht sein oder bewusst toleriert werden. ln einigen Fällen aber ist die Glätte nicht
angebracht wie z.B. bei besonders gefährdeten Personengruppen oder in den meisten öffentlichen
Objekten. Dort empfehlen wir, sofern nicht nur imprägniert wurde und eine ordentliche intakte Siegelschicht
vorliegt, unser rutschhemmendes, wasserbasiertes Pflegemittel Everclear.

Je nach Untergrund und Arbeitsweise 7 - 1 3 ml/m2, ca.75 - 1 50 m,/1.

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens
24 Monate haltbar.

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
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