Clean Nikotinentferner
Übersicht
Der Nikotinentferner neutralisiert die Säuren, organische Öle
werden emulgiert und können bequem mit einem Schwamm
oder saugfähigen Tuch aufgenommen und entfernt werden.
Der Nikotinentferner basiert hauptsächlich auf einer MineralienLösung, die ohne künstliche Schäumungszusätze auskommt.
Ideal geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung.






ohne Fruchtsäuren
ohne Lösungsmittel
ohne Alkohol
umweltverträglich hergestellt

Verfügbare Gebinde – Größen

Details
Die Beseitigung von Nikotinbelägen stellt ganz besondere Anforderungen an das
Reinigungsmittel.
Nikotin ist in Reinform eine ölige farblose Flüssigkeit, die durch Kontakt mit dem
Luftsauerstoff schnell braun wird. Das ist aber nicht das Kernproblem. Im Rauch
einer Zigarette entstehen bei der Verbrennung eine Unmenge von Verbindungen wie
Benzole, Methanol und auch Blausäure. Der Rauch kondensiert auf kühleren
Oberflächen, die Öle im Rauch fungieren als Kleber und die Säuren fixieren das
Ganze noch zusätzlich. Dieser meistens gelbschwarze Nikotinfilm bildet eine
anaerobe Schicht, in der sich gerne pathogene Keime und vor allem Pilze
wohlfühlen.
Es ist schwer möglich mit einem Reiniger, der auch Säuren (Essig- oder
Zitronensäure) enthält, diesen Ölfilm zufriedenstellend zu beseitigen. Alkoholhaltige
Reiniger lösen zwar diese Beläge an, können aber auch Farben und Kunststoffe

anlösen und somit kann der Nikotinölfilm in das Material wandern und eventuell
braune Schlieren auf der Oberfläche oder sogar im Trägermaterial hinterlassen.
Der Nikotinentferner ist umweltverträglich hergestellt, enthält keinerlei Fruchtsäuren,
Lösungsmittel, Alkohole oder Tenside. Der Nikotinentferner neutralisiert die Säuren,
organische Öle werden emulgiert und können nun bequem mit einem Schwamm
oder saugfähigen Tuch aufgenommen und entfernt werden.
Der Nikotinentferner basiert hauptsächlich auf einer Mineralien-Lösung, die ohne
künstliche Schäumungszusätze auskommt. Ideal geeignet für die Grund- und
Unterhaltsreinigung.

Anwendung
Produkt vor Gebrauch gut schütteln!
Grundreinigung: Verschmutzung unverdünnt satt einsprühen, kurz einwirken
lassen. Schmutz und organische Verfärbungen werden gelöst. Durch die sehr hohe
emulgierende Eigenschaft gegenüber organischen Ölen läuft der Film gut sichtbar in
einem gelben Tropfen nach unten weg. Deshalb sollte man bei der Reinigung von
Wänden die Reinigung von unten beginnen, da es sonst zu Laufspuren kommt.
Sollte auf dunklen Oberflächen ein weißlicher Film übrig bleiben, kann dieser mit
Wasser entfernt werden.
Unterhaltsreinigung: Dem Wischwasser 30 bis 80 ml des Nikotinentferners auf 10 l
Wasser beigeben. Bei hohem Kalkgehalt ist eine höhere Dosierung notwendig

