Möbelreiniger und -pflege
MRP

Produktbeschreibung
Neue Rezeptur auf wä ssriger Basis mit
Microwachsen fü r Lack-, Kunststoﬀ- und
Metalloberﬂä chen in sä mtlichen
Glanzgraden. Dieses Produkt ist frei von
Silikonen sowie Kohlenwasserstoffen.
Mö belreiniger und -pﬂege MRP beseitigt
Beschreibung
Staub, Schmutz und Fingerabdrü cke,
schließt Mikrokratzer und bildet einen
Schutzfilm. Durch den Einsatz modernster
Microwachse ersetzt es die Produkte
Mö belpﬂege MPF, Abpolierwasser S68
sowie Hochglanzpflege HGP.
Anwendungsbereich
Zur Reinigung und Pflege von lackierten
Mö beloberﬂä chen jeder Art, wie z.B. Tü ren,
Schrä nke, Tische usw. Das Produkt ist fü r
sä mtliche Glanzgrade von hochglä nzend
Beschreibung bis tiefmatt geeignet. Es reinigt und
versiegelt die Oberﬂä che gleichzeitig, ohne
einen Schleier zu hinterlassen. Auch fü r
sä mtliche Kunststoﬀe und Metalle im
Wohnbereich geeignet.
Produktdaten
MRP
Gebindegröße

500ml Sprühflasche

Haltbarkeit - Originalgebinde

mind. 2 Jahre

Verarbeitung
Das Produkt wird vorzugsweise direkt auf die zu
behandelnde Oberfläche gesprüht und
anschließend mit einem sauberen, flusenfreien
Tuch verrieben. Das Produkt wird mit diesem Tuch
unter schwachem Druck in kreisenden
Bewegungen gleichmäßig über die Oberfläche
verteilt, bis diese vollständig trocken ist. Das
Produkt kann wiederholt aufgetragen werden, bis
die Fläche gereinigt und glatt versiegelt ist. Die
Microwachse entfalten ihre volle Wirkung erst
beim Aufsprühen, daher das Produkt nur mit dem
Sprühkopf verarbeiten. Nicht zu nass arbeiten.
Nachbehandlung

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung
von chemisch/technischen Produkten zur Oberﬂächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche
Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer
Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-)
Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpﬂichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde
Oberﬂäche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere
Werkstoﬀberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach
Maßgabe der jeweiligen Produktspeziﬁkationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht speziﬁsche
Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung
oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte
durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt
kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-09 / 6
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Eine Wiederholung der Anwendung kann jederzeit
durchgeführt werden.

