PRODUKTPASS
Scheibenenteiser
•
•
•

Taut vereiste Scheiben schnell und zuverlässig auf
Auf biologischer Basis, daher umweltverträglich und leicht abbaubar
Greift bei sachgemäßer Anwendung Einbrennlacke, Kunststoffe, Glas, Gummi, Metalle
und eloxierte Teile nicht an

ANWENDUNGSBEREICH
Scheibenenteiser zur Enteisung der Kfz-Scheiben und der Scheibenwischerblätter

GEBRAUCHSANWEISUNG
Scheibenenteiser wird aus etwa 20cm Entfernung auf die vereisten Scheiben und die
Scheibenwischerblätter gleichmäßig und reichlich von oben nach unten aufgesprüht. Nach
kurzer Einwirkzeit ist der Eisbelag an- bzw. abgetaut, und die flüssigen Reste können mittels
Gummiwischer oder Eisschaber entfernt werden. Vor Einschalten der Scheibenwischer
kontrollieren, ob die Wischerblätter nicht mehr angefroren sind. Anschließendes sparsames
Einsprühen mit HEM Scheibenenteiser verhindert eine erneute Eisbildung.

Die in diesem Produktpass genannten tatsächlichen Daten können sich
ändern. Die aufgeführten Hinweise können falsch werden. Auch die
juristischen Grundlagen, auf der der Produktpass erstellt wurde, können
sich ändern. Schließlich können sonstige Gründe vorliegen, so dass der
Produktpass unzutreffend ist oder wird. Wir bitten unseren Kunden
deshalb vor der Übernahme unseres Produktpass oder Teilen davon auf
ihre kundeneigenen Werbeschriften, Etiketten etc. diese uns zur Freigabe
vorzulegen. Wir müssen ohne eine solche Freigabe unsere Haftung, soweit
sie wegen des Produktpass überhaupt bestehen sollte, ablehnen!
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TECHNISCHE DATEN
Dichte bei 20°C (± 0,009 g/mL):

0,835 g/mL

Brechungsindex bei 20°C (± 0,004):

1,370

Viskosität bei 20°C (± 10s)
ISO Becher / 3mm:

25 s

Flammpunkt (± 2°C):

14 °C

Löslichkeit:

mit Wasser in jeden Verhältnis mischbar

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagerung zwischen + 5 und + 35°C im verschlossenen Originalgebinde.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Kontakt mit Haut und Augen sollte vermieden werden! Im Kontaktfall mit viel klarem Wasser
spülen.
Aufgrund des niedrigen Flammpunktes im unverdünnten Zustand von Zündquellen fernhalten
und für ausreichende Lüftung sorgen. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Kennzeichnung: siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EU-Sicherheitsdatenblattes.
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