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Technisches Merkblatt
FLÜSSIGWACHS „COTTOMILCH“
Beschreibung:
Flüssigwachs-Pflegeemulsion auf Basis von natürlichen und synthetischen Wachsen. Bringt warmen
spiegelnden Glanz zurück. Ideal für Bodenflächen aus Cotto. Es handelt sich um ein wieder
aufpolierbares Wachs, welches Wischvorgängen mit normalen Reinigern widersteht.

Technische Eigenschaften:
Aussehen
Farbe
Geruch
Spez. Gewicht bei 20°C
Wasserlöslichkeit
pH-Wert
Lagerfähigkeit bei 20° C

flüssig
weiß
charakteristisch

1,00 ± 0,02
löslich in jedem Verhältnis
8 ± 0,2
12 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung:
Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Bodenflächen, die
Verkrustungen von alten Wachsen aufweisen, mit unserem Wachslöser DECER-DOS reinigen.
COTTOMILCH, im Verhältnis 1:20 mit warmen Wasser verdünnt, mittels feuchtem Tuch,
Feuchtwischer oder Mopp auftragen. Trocknen lassen, ohne die Fläche zu begehen, anschließend
mit Wolltuch kräftig polieren oder mit Polier- oder Einscheibenmaschine und weißem Pad
bearbeiten. Die Unterhaltsreinigung wird mit unserem Neutralreiniger LEM-3 ausgeführt. Nach dem
Wischvorgang kann das Wachs aufpoliert werden, wie oben beschrieben. Auftrag in regelmäßigen
Abständen wiederholen.

Anwendungshinweise:
•
•
•
•

Je länger das Wachs auf der zu behandelnden Fläche verbleibt, desto besser das Ergebnis.
Es wird abgeraten, das Wachs pur zu verwenden, da es zu Schattenbildung kommen
könnte.
Produkt für die Anwendung im Innenbereich.
Vor Anwendung Hinweise auf dem Etikett aufmerksam lesen.

Sicherheitsmaßnahmen:
Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EGSicherheitsdatenblatt und bitten den Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz folge zu leisten.

Anwendung auf folgenden Flächen:
Cotto.

Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Experimente und Versuche, die in unseren Labors und bei qualifizierten
Natursteinbetrieben durchgeführt wurden, und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der vielen Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die
gegebenen Informationen keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Anwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat
dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen.
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Ergiebigkeit:
Mit 1 Liter des Produkts können ca. 80-120 m² poliert werden.

Gebinde:
Kartons mit: 12 Flaschen à 1 l; 4 Kanister à 5 l ; 1 Kanister mit 25 l.
Die 1 l-Flaschen sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC), die Kanister sind aus hochdichten PE
(HDPE) und sind nach Gebrauch geeigneten Wertstoffhöfen zuzuführen, entsprechend den örtlichen
Bestimmungen.
Die Verpackung ist zugelassen entsprechend den U.N. Sicherheitsbestimmungen für
Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Lufttransport die jeweils gültigen IATABestimmungen einholen. Für weitere Informationen bezüglich des Transports siehe
Sicherheitsdatenblatt.

EG-Zolltarifnummer:
3404.90.90

Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Experimente und Versuche, die in unseren Labors und bei qualifizierten
Natursteinbetrieben durchgeführt wurden, und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der vielen Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die
gegebenen Informationen keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Anwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat
dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen.

BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 – 20016 PERO (MI) ITALIA E.U.
Tel. +39-0233912133 – Fax +39-0233915224 – e-mail: info@bellinzoni.com – http://www.bellinzoni.com
Seite 2 von 2

