
 www.buzil.com

Unterhaltsreiniger
Universalreiniger

O TENS G 500
Tensidfreier Universalreiniger auf Citratbasis, alkalisch

Anwendungsbereich
■	 Für feuchtigkeitsbeständige und farbechte Oberflächen

■	 Wand- und Deckenreinigung

■	 Polstermöbel und Textilbeläge

■	 Feinsteinzeugfliesen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Universalreiniger auf Citratbasis

■	 starke reinigungsleistung

■	 Keine Tensidrückstände

■	 verringert deutlich die Wiederanschmutzung von Feinsteinzeug und 
textilen Belägen sowie Oberflächen

■	 Farblos

■	 spontane reinigungswirkung

■	 geeignet für die anwendung mit dem reinigungsautomaten

■	 geruchsneutral

■	 Hervorragend geeignet für den alternierenden einsatz mit O Tens 
azid g 501

Technische Daten
pH Wert 10
Produktfarbe farblos
gebinde* 1 l Flasche 

10 l Kanister
inhaltsstoffe nach 
inCi

BenZisOTHiaZOlinOne, MeTHYlisOTHiaZOli-
nOne, TrisODiUM DiCarBOXYMeTHYlalani-
naTe, sODiUM CiTraTe, aQUa, MeK, alCOHOl

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale verfügbarkeit der Produkte. spre-
chen sie mit ihrem Kundenberater.



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Unterhaltsreiniger
Universalreiniger

O TENS G 500
Tensidfreier Universalreiniger auf Citratbasis, alkalisch

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
20 - 100 ml / 10 l Wasser

Unterhaltsreinigung:
20 - 100 ml / 10 l Wasser

garnpadverfahren:
100 - 1000 ml / 10 l Wasser

automatenreinigung:
100 - 200 ml / 10 l Wasser
Bei extremen verschmutzungen punktuell 
vorbehandeln.
sprühextraktion / Polsterreinigung:
200 - 1000 ml / 10 l Wasser
Oberflächen einsprühen und 5 - 15 Minuten einwirken 
lassen. Mit sprühextraktionsgerät und klarem Wasser 
ausspülen.
Detachur: 
1:1 bis pur

Hinweis
auf Textilbelägen an unauffälliger stelle die Farbechtheit und Feuchtig-
keitsbeständigkeit prüfen.
stets kaltes Wasser verwenden. 
Bei verwendung im automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt 
und gespült werden.

Ergänzende Produkte
erol® G 490 - Alkalischer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen 
Optiflor® ex g 477 - Teppich-grundreiniger, sprühextraktion 
Optiflor® g 470 - Teppichshampoo 
erolcid® G 491 - Saurer Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen 
Buz® Point G 502 - Flecklöser für textile Beläge und Oberflächen 
O Tens Azid G 501 - Tensidfreier Reiniger für Feinsteinzeugfliesen, 
sauer

Gefahrenhinweise
kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu O Tens g 500 unter www.buzil.com/g500.

gisBaU-Code: gU 40

artikelnummer*:
g500-0001 
g500-0010

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale verfügbarkeit der Produkte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.

Die angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche verarbeitungs-, Objekt- und 
Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit 
hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt 
immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem verschulden 
(vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre gültigkeit.

Datum 22.12.2016


