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lösemittel- und phosphatfrei, biologisch abbaubar

WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, 

Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, 

Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und 

Teerspritzer.

Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, 

ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den 

EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hoch konzentriert und kann 

im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden.

Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und kann neben der 

manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, 

Teilewaschmaschinen und Sprühgeräten (z.B. Handpumpsprüher WPS 

1500) eingesetzt werden. Spezielle Inhaltstoffe bewirken einen 

temporären Korrosionsschutz.

Technische Daten
Farbe blau 

Geruch fast geruchlos 

Temperaturbeständigkeit +5 bis +90 °C

Haltbarkeit mind. 24 Monate

Merkmale lösemittelfrei, ölabscheiderverträglich, biologisch abbaubar 

Geeignet für die Verarbeitung mit WPS 1500 

Verarbeitung

Workshop Cleaner satt auf die zu reinigenden Teile aufbringen, 

einwirken lassen und mit sauberem Lappen abwischen. Bei 

hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Der 

Reinigungsvorgang lässt sich durch Erwärmen des Produktes (max. 

+90°C) verkürzen. Besonders grobe Verschmutzungen können 

dadurch einfacher entfernt werden. Nicht unverdünnt auf Aluminium 

oder Zinküberzüge auftragen (alkalisch, pH-Wert konzentriert ca. 12). 

Vor Frost schützen.

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter 

Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht 

übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 

aufbewahren. Trocken lagern.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und 

Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der 

Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns 

die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt 

sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe 

Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, 

durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem 

angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften 

erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für 

falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige 

Verantwortung.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, 

sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und 

Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) 

zu beachten.
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