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Unterhaltsreiniger

Universalreiniger

PLANTA® ORANGE P 311
Ökologischer Oberflächenunterhaltsreiniger, hochkonzentriert

Anwendungsbereich
■	 großküchen, gastronomie und die lebensmittelverarbeitende 

industrie

■	 alle wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Öko-zertifiziert

■	 Mild alkalisch

■	 Mit frischem Orangen-Duft

■	 vortreffliche reinigungsleistung

■	 speziell bei öligen und fettigen verschmutzungen

■	 Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelbereich

De/020/011

informationen zu den Umweltzeichen finden sie unter: 
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Technische Daten
pH Wert 10

Produktfarbe gelb

gebinde* 1 l Flasche 
10 l Kanister

inhaltsstoffe 
nach inCi

aQUa, MeTHYlisOTHiaZOlinOne, COlOranT, 
DeCeTH-8, sODiUM alKYlaMine CarBOXYlaTe, 
HYDrOXYeTHYlCellUlOse, sODiUM CiTraTe, 
ParFUM, alCOHOls eTHOXYlaTeD PrOPOXYla-
TeD, glYOXal, BenZisOTHiaZOlinOne

* Hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale verfügbarkeit der Pro-
dukte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.
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Unterhaltsreiniger

Universalreiniger

PLANTA® ORANGE P 311
Ökologischer Oberflächenunterhaltsreiniger, hochkonzentriert

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml / 10 l Wasser

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml / 10 l Wasser

automatenreinigung:
50 ml / 10 l Wasser

Hinweis
stets kaltes Wasser verwenden. 
richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
von Kindern fernhalten. 
nicht mit anderen reinigern mischen.

Gefahrenhinweise
Kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem 
sicherheitsdatenblatt zu Planta® Orange P 311 unter 
www.buzil.com/P311.

gisBaU-Code: gU 40

artikelnummer*:
P311-0001 
P311-0010

* 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 verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine verarbei-
tungshinweise 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.
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