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Biologisch abbaubarer Reiniger für wasserbasierte  
Palettenklebstoffe, Flammpunkt 79°C
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technische information           

1. eigenschaften 

VARIOWASH 2730 ist ein geruchsarmer, langsam  
flüchtiger Reiniger mit Flammpunkt von 78°C,  
der ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber  
wasserbasierten Palettenklebstoffen besitzt und  
hauptsächlich in der Textilsiebdruckindustrie  
zum Einsatz kommt. 

Er ist biologisch abbaubar und für die Anwendung  
auf allen üblichen Palettenmaterialien geeignet. 

VARIOWASH 2730 enthält keine aromatische Kohlen- 
wasserstoffe, keine Chlor- und Fluorchlorkohlen- 
wasserstoffe (CKW‘s + FCKW‘s) und organische Lösemittel,  
die in der deutschen Gefahrstoffverordnung und  
der AGW/MAK - Liste als reproduktionstoxisch  
oder erbgutschädigend klassifiziert sind. 

Die sicherheitstechnischen Produktdaten und ausführliche 
Angaben zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung
und zum ökologischen Verhalten sind im Sicherheitsdaten-
blatt gemäß Richtlinie 1907/2006/EG aufgeführt. 

2. anwendung 

VARIOWASH 2730 kann je nach Klebstoffschichtdicke, 
Verschmutzungsgrad und Art des zu entfernenden  
Klebstoffes pur oder in Abmischung mit Wasser  
(bis 1:1) angewandt werden. 

Der Reiniger wird auf die zu reinigende Palettenoberfläche 
mittels Schwamm, VARIOTOOL Reinigungspad  
oder Sprühflasche aufgebracht und kurz einwirken  
gelassen. Danach wird der angelöste Klebstoff mit einer 
Spachtel abgeschabt oder einem Putztuch entfernt.  
Danach wird die Oberfläche der Palette mit frischem  
VARIOWASH 2730 abgerieben. 

3. verpackung - lagerung 

VARIOWASH 2730 ist standardmäßig in 1 Liter,  
5 Liter und 20 Liter Kunststoffkannen sowie  
in 200 Liter Kunststofffässern abgepackt.  
 
Die Lagerung muss trocken, möglichst frostfrei  
und gemäß den Anforderungen der Betriebs- 
sicherheitsverordnung (BetrSichV) erfolgen.  
Die Behälter sollten nicht unmittelbar direkter  
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entspricht dem heutigen  
Stand unserer Kenntnisse und soll über unsere Produkte und deren Anwendungs- 
möglichkeiten informieren. Sie verfolgt damit nicht den Zweck, bestimmte  
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Prüfung der von uns  
gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und  
Anwendungen. Die Auswahl und Prüfung für die konkrete Verwendung liegen  
somit ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.


