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Maximale Sauberkeit mit antibakterieller Wirkung
Was müssen intelligente Reinigungsprodukte können?
• Die Reinigungsergebnisse müssen stimmen.
• Die Umwelt muss geschützt werden.
• Dazu kommen Nachhaltigkeit und Werterhaltung der Bäder- und WC-Anlagen.     
     Durch die desinfizierende Wirkung werden die Infektionsrisiken minimiert.
• Mit dem ausgewählten Produkt deleo® red können in diesem Bereich 98 % aller
      Arbeitsgänge mit einem Produkt zuverlässig erledigt werden.
• Im Lagerschrank ensteht keine unübersichtliche Produktvielfalt, die nur unnötig
      die Umwelt und das Haushaltsbudget belasten.
deleo® red ist ein universaler Sanitärreiniger. Sie erzielen im einstufigen Reinigungsverfahren maximale Hygiene und Sauberkeit in Sekunden!
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deleo® red ist speziell für Sanitäranlagen (Bad, WC, Sauna, Wellness) für Privat und
Gewerbe geeignet. deleo® red reinigt mit desinfizierender Wirkung in einem Arbeitsschritt. Durch die besondere Zusammensetzung greift es keine Armaturen oder sonstige
Metalle wie Chrom, Alu oder Edelstahl an. deleo® red verleiht allen Flächen Hochglanz,
ganz ohne Nachpolieren
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Die Anwendungsgebiete:

WC-Becken, Urinale
Mit dem deleo® red Hygienetuch feucht abwischen. WC-Becken einsprühen. Sprayflasche über Kopf halten und unter den Spülrand sprayen.
Kurz einwirken lassen, nachbürsten oder nachwischen.

Waschbecken, Dusche, Armaturen
Im Sprayverfahren gleichmäßig benetzen. Mit klarem Wasser den gelösten Schmutz abspülen und mit nebelfeuchtem deleo® red Hygienetuch
eventuelle Wasserrückstände aufnehmen.
Flächen: Wandfliesen, Trennwände, Spiegel, Glas
deleo® red auf das nebelfeuchte, deleo® red Hygienetuch geben. Flächen
im einstufigen Verfahren reinigen. Kein Nachpolieren.

Für Kinder unzugänglich
aufbewahren!
Nicht auf Marmor anwenden!

Artikel-Nr.
Format		
Packungsgröße
708.113 Flasche           	 1.000 ml              1 Karton (6 Fl. a. 1.000 ml 		
					
mit Spritz-Klapp-Verschluss)

www.deleo-die-kraft.com

„deleo® – Die Kraft“ made in Germany.

Sitzbereich: Keramik, Deckel
deleo® red mit der Sprayflasche auf das deleo® red Hygienetuch
sprühen. Flächen reinigen, Schmutz mit dem nebelfeuchten Hygienetuch
aufnehmen.

