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Holz-
Entgrauer
Eigenschaften:
   

 BAUFIX Holz-Entgrauer ist ein umweltgerechtes und prak-
tisch selbsttätig wir   kendes Spezial pro dukt zur Farb ton auf-
bereitung bei an ge witterten Edel höl zern,
 z.B. Teak, Mahagoni oder Bangkirai

Einsatzgebiete außen:  Besonders geeignet zur Pflege von Gartenmöbeln, Holz -
terrassen und entsprechenden Bauelementen im Außen-
bereich

 Zur Wiederauffrischung des rotbraunen Edelholztones bei 
wasserbeständigen Harthölzern

Verarbeitung:  Die Flächen vorher gründlich reinigen, Algen und Moosfle-
cken sind ebenfalls komplett zu entfernen

 Anschließend das Holz satt und gleichmäßig mit BAUFIX® 
Holz-Ent grauer einsprühen, mit der BAUFIX Spezial-Reini-
gungsbürste auf der Ober fläche verteilen und maximal 30 
Min. einwirken lassen

 Zur Entfernung des Überschusses mit viel klarem Wasser 
abspülen

 Nach Trocknung mit BAUFIX® Teak-Pflegeöl behandeln,  
um einer neuen Verwitterung vorzubeugen

Hinweis:  Nicht mit anderen Reinigern mischen

 Nicht geeignet für Innenmöbel und bereits zerstörte Hölzer

 Nur an Produkten mit korrosionsfesten Beschlägen, z.B. 
Messing oder Edelstahl anwenden

Lieferform:  Pumpspray-Kunststoffflasche: 500 ml

Farbton Art.-Nr.

farblos 825101

Verbrauch:  0,5 l reicht für ca. 2 m²

Sicherheitshinweise:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen.

 Sprühdämpfe und -nebel nicht einatmen.

Lagerung:  BAUFIX Holz-Ent grau er ist im geschlossenen  
Original gebinde trocken und frostfrei gelagert mind.  
1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Entsorgung:  Ungereinigte oder nicht restentleerte Verpackungen  
der Problemabfallentsorgung zuführen

 Vollständig entleerte Verpackung in die  
Wertstoffsammlung geben

 Enthält organische Säure
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Kennzeichnung:  WGK: 1  
(Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend

 GefStoffV: -/-

 GGVSEB/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


