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Waschhilfsmittel

BUZ® LAUNDRY BRIGHT L 832
flüssige Bleich- und Desinfektionskomponente

Anwendungsbereich
■	 für den gewerblichen Bereich

■	 Geeignet für chemotermische Wäschedesinfektion (Waschtempera-
tur 60 °c) von alkalibeständigen, bleichbaren weißen und farbigen 
Reinigungstextilien

■	 Nicht geeignet für Wolle und Polyamid

■	 Nicht zum Waschen von stark mit Blut verschmutzter Wäsche 
geeignet

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 ausgezeichnete Bleichwirkung für strahlend reine und hygienisch 

saubere Wäsche

■	 Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum bereits bei einer Wasch-
temperatur von 60 °c

■	 Nach VAH Desinfektionsmittel-Liste zertifiziert

■	 RKi-liste ist in Bearbeitung

■	 faserschonende sauerstoffbleiche

Technische Daten
ph Wert 2
Produktfarbe farblos
Gebinde* 20 kg Kanister

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. spre-
chen sie mit ihrem Kundenberater.
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Waschhilfsmittel

BUZ® LAUNDRY BRIGHT L 832
flüssige Bleich- und Desinfektionskomponente

Anwendung und Dosierung

für manuelle und automatische Dosierung. Buz® 
laundry Bright l 832 wird nach der folgenden Dosier-
empfehlung im hauptwaschgang dosiert:  

Hinweis
Gebinde restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
Beachten Sie die Wasch- und Pflegehinweise der Textilien. 
100 g enthalten: 4,9 g Peressigsäure, 25,5 g Wasserstoffperoxid.

Ergänzende Produkte
Buz® laundry enz 3 l 820 - enzymhaltiges flüssigwaschmittelkonzen-
trat 
Buz® laundry soft l 830 - Weichspüler 
Buz® laundry strong l 831 - flüssiger Waschkraftverstärker 
Buz® laundry compact l 810 - hochkonzentriertes flüssigwaschmittel

Gefahrenhinweise
h272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
h290 Kann gegenüber metallen korrosiv sein.
h302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
h312 Gesundheitsschädlich bei hautkontakt.
h314 Verursacht schwere Verätzungen der haut und schwere 

augenschäden.
h335 Kann die atemwege reizen.
h410 sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicherheitsda-
tenblatt zu Buz® laundry Bright l 832 unter www.buzil.com/l832.

artikelnummer*:
l832-0020

* 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

Bleichwäsche: 
2 - 5 ml / kg

chemothermische Desinfektion:
 ml / kg  flotte  Desinf.-temp.  einwirkzeit
l 810  10 - 30  1:5  60 °c   10 min.
l 832  10


