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Dieses Datenblatt ist seitens Hersteller nur in Englisch verfügbar. Sämtliche Übersetzungen ins Deutsch per maschineller 
Übersetzung (www.dict.cc und www.babelfish.de) sind kursiv dargestellt.

Preparation (Verarbeitungshinweis)
Ready to use. Available also as concentrate 629 (in most instances diluted on a 12% ratio with water).
Einsatzbereit. Erhältlich auch als Konzentrat 629 (in den meisten Fällen auf ein Verhältnis von 12% mit Wasser verdünnt).

Application (Applikation)
The product is applied using a low-pressure pump for all porous substrates. Despite the low adverse impact of this       
technology we suggest that the following precautions are taken into consideration: 
With industrial applications we advice a suitable ventilation system. 
Prevent any inhalation of the aerosol.
Wear clothing which prevents contact with skin.
Das Produkt wird mit einer Niederdruckpumpe auf alle porösen Substrate aufgetragen. Trotz der wenigen negativen Aus-
wirkungen dieser Applikationsart schlagen wir vor, dass die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
Bei industriellen Anwendungen empfehlen wir ein geeignetes Lüftungssystem
Aerosole nicht einatmen
Tragen Sie Kleidung, die den Kontakt mit der Haut verhindert

Before application, surfaces should be clean and free of any residues or residues of cleaning agents. The pH value of the 
substrate should be between 6< ph <13.
Vor dem Auftragen sollten die Oberflächen sauber und frei von jeglichen Rückständen oder Reinigungsmittel sein. Der 
pH-Wert des Substrates sollte zwischen 6< ph <13.

Substrate is cleanable with our Biosativa® Bio Cleaner 1:20, or a neutral detergent.
Das Substrat ist mit unserem Biosativa® Bio Cleaner 1:20 oder einem neutralen Reinigungsmittel reinigbar.

Dry in 12 to 24 hours, depending on local conditions.
Trocken in 12 bis 24 Stunden, je nach örtlichen Gegebenheiten.

Fully effective after 7 days.
Voll wirksam nach 7 Tagen.

Precautions  (Vorsichtsmaßnahmen)
The temperature of the substrate should be a minimum +5 °C.
Die Temperatur des Substrates sollte mindestens +5 °C betragen.

Use (Verbrauch)
With the ready to use product an area of 2-10 m² can be covered with 1 liter. This depends on the porosity of the leather.
Mit dem gebrauchsfertigen Produkt kann eine Fläche von 2-10 m² mit 1 Liter abgedeckt werden. Dies hängt von der 
Porosität des Leders ab.

Cleaning of tools and stains (Reinigung von Werkzeugen und Flecken)
Clean with water.
Mit Wasser reinigen.
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Storage (Lagerung)
Store in a dry, frost-free area. Shell life is 1 year.
An einem trockenen, frostfreien Ort lagern. Haltbarkeit 1 Jahr.

Important information (Wichtige Informationen)
This product is considered as non-hazardous, however in all instances, please refer to the technical data sheet and MSDS.
This technical information does not replace the accompanying Safety Data Sheet. All technical information is based on 
practical experience. Users should carry out their own test on an inconspicuous area. As the use of this product is beyond 
our control, we only accept liability for  issues associated with manufacture.

Dieses Produkt gilt als ungefährlich, jedoch in allen Fällen, siehe technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt.
Diese technischen Informationen ersetzen nicht das beigefügte Sicherheitsdatenblatt. Alle technischen Informationen 
basieren auf der Praxis. Der Anwender sollte an einem unauffälligen Bereich einen eigenen Test durchführen. Da die 
Verwendung dieses Produktes außerhalb unserer Kontrolle liegt, übernehmen wir nur die Haftung für Probleme im                
Zusammenhang mit der Herstellung.


