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Teppichreiniger/-pflege

BUZ® DEFOAM G 478
entschäumer für Maschinen

Anwendungsbereich
■	 für den Schmutzwassertank von Wassersaugern, reinigungsauto-

maten und Sprühextraktionsgeräten

■	 für alle gerätetypen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Schaumreduktion und -verhinderung

■	 lässt den Schaum spontan zusammenfallen und beugt Schaumbil-
dung vor

■	 Sparsam im Verbrauch

Technische Daten
ph Wert 7
produktfarbe weiß
gebinde* 1 l flasche 

10 l Kanister
* hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der produkte. Spre-
chen Sie mit ihrem Kundenberater.
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Teppichreiniger/-pflege

BUZ® DEFOAM G 478
entschäumer für Maschinen

Anwendung und Dosierung

pur in den Schmutzwassertank geben. Konzentration 
je nach Schaumentwicklung.
1 bis 5 %

Hinweis
Vor gebrauch schütteln. Vor frost schützen.
nicht mit anderen reinigungsmitteln mischen.

Ergänzende Produkte
Buz® Point G 502 - Flecklöser für textile Beläge und Oberflächen 
Optiflor® ex g 477 - Teppich-grundreiniger, Sprühextraktion 
Optiflor® g 470 - Teppichshampoo

Gefahrenhinweise
kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsda-
tenblatt zu Buz® Defoam g 478 unter www.buzil.com/g478.

Artikelnummer*:
g478-0001 
g478-0010

* 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.
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