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FETTLÖSER, GRILLREINIGER, SPEZIALITÄTEN
DEGREASANTS, GRILL CLEANERS AND SPECIALS

GASTRO-CHEF

PROFI-FETTLÖSER FÜR DIE GASTRONOMIE
PROFESSIONAL DEGREASANT FOR THE GASTRONOMY

Anwendungsgebiete/Hinweise: Profi-Fettlöser für die 
Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe. 
Reinigt alle alkali- und lösungsmittelbeständigen Materi-
alien, Böden und Oberflächen. Entfernt aufgrund speziel-
ler Wirkstoffe extrem fettige und ölige Verschmutzungen 
schnell und gründlich.

Eigenschaften:
- Küchen- und Intensivreiniger für die Gastronomie
- sehr gute Reinigung bei Eiweiss-, Fett-, Öl- und 
 Speiseverschmutzungen
- angenehm leicht parfümiert
- hautfreundliche Rohstoffkombination
- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet

Areas of application/instructions: Professional degrea-
sant for the gastronomy and foodstuff-processing com-
panies. It cleans all alkali- and solvent-resistant mate-
rials, floors and surfaces. Removes extremely greasy 
and oily soiling fast and thoroughly with special active 
ingredients.

Properties:
- kitchen and intensive cleanser for foodstuff-
 processing and kitchen areas
- excellent cleanser for protein, grease, oil and food  
 soiling
- pleasant light fragrance
- combination of raw materials skin friendly
- suited to food processing in conformity with HACCP

pH-Wert: 11,5

Gebindegrößen/
content

1000 ml Flasche/bottle
    10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2508-212-320
2508-060-200

Verpackung

12 Fl./Ktn.
---

Packaging

12 bottles/carton
---

               50 - 100 ml/10 l                       500 - 1000 ml/10 l

GRILL-CHEF PLUS

INTENSIVREINIGER UND RAUCHHARZENTFERNER
INTENSIVE CLEANSER AND SMOKE RESIN CLEANER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter al-
kalischer Reiniger für alkalibeständige Materialien: Grill- 
und Backofen, Konvektomaten, Eingebranntes, Verkohl-
tes und Verkrustungen in Töpfen, Pfannen usw.

Eigenschaften:
- Intensivreiniger und Rauchharzentferner
- arbeitet selbsttätig und schnell
- auf warmen und kalten Oberflächen anwendbar
- löst Eingebranntes, Verkohltes und Verkrustetes
- in hoher Verdünnung auch als Intensivfettlöser  
 einsetzbar (1:100)

Areas of application/instructions: Highly concentrated 
alkaline cleanser for alkali-resistant materials: grills and 
ovens, convectors, burned in, charred and crusted soi-
ling in pots and pans, etc.

Properties:
- intensive cleanser and smoke resin cleaner
- works independently and fast
- can be used on warm and cold surfaces
- dissolves burned in, charred and encrusted soiling 
- can also be used highly diluted as an intensive 
 degreasant (1:100)

pH-Wert: 14

Gebindegrößen/
content

1000 ml Flasche/bottle
  10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2580-212-390
2580-060-210

Verpackung

12 Fl./Ktn.
---

Packaging

12 bottles/carton
---

500 - 1000 ml/10 l             1 - 3 l/10 l                 100 ml/10 l   

EHEMALIGER PRODUKTNAME:
FETTLÖSER FLÜSSIG
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DAS NEUE EASY CONCEPT „KÜCHENHYGIENE“
THE NEW EASY CONCEPT KITCHEN HYGIENE

INTENSIVREINIGER PLUS
INTENSIVE CLEANSER PLUS

KRAFTREINIGER FÜR KÜCHE UND INDUSTRIE
POWER CLEANER FOR KITCHEN AND INDUSTRIAL USE

Anwendungsgebiete/Hinweise: Intensivreiniger für alle 
alkalibeständigen Oberflächen. Reinigt extrem starke, 
fettige und ölige Verschmutzungen, Verkrustungen und 
Polymerfilme mühelos, schnell und intensiv. Ideal für 
Grobverschmutzungen in der Küche, Werkstatt und dem 
Industriebereich. Nach HACCP für den Lebensmittelbe-
reich geeignet.

Eigenschaften:
- reinigt aktiv, kraftvoll und intensiv
- schaumarm
- für Reinigungsautomaten geeignet
- hochalkalisch 
- angenehme Parfümierung
- biologisch leicht abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
- Intensivreiniger für Öle, Fette, Verkrustungen, usw.

Areas of application/instructions: Intensive cleanser 
for all alkali-resistant surfaces. It cleans extremely stub-
born, greasy and oily soiling, incrustations and polymer 
films effortlessly, fast and intensively.  Ideal for kitchens, 
workshops and industry. Suitable for the food industry if 
properly used according to HACCP standards.

Properties:
- it cleans actively, powerfully and intensively
- low-foam and dishwasher-compatible
- high-alkaline
- pleasant fragrance
- readily biodegradable
- extremely economical in consumption
- intensive cleanser for oils, greases and 
 incrustations, etc.

pH-Wert: 13,5 Gebindegrößen/
content

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2519-212-300
2519-060-200

Verpackung

12 Fl./Ktn.
---

Packaging

12 bottles/carton
---

THE EASY CLEANING SYSTEM FOR „KITCHEN HYGIENE“ 
WITHOUT NEEDING A LOT OF EXPLANATIONS.

DAS EINFACHE REINIGUNGSSYSTEM FÜR 
„KÜCHENHYGIENE“ OHNE ERKLÄRUNGSBEDARF.

DAS NEUE EASY CONCEPT 
          „KÜCHENHYGIENE“

> KÜCHENHYGIENE

#
www.azett.de

01

50 - 300 ml / 10 l        50 - 300 ml / 10 l        50 - 300 ml / 10 l       100 - 200 ml  10 l       50 - 300 ml / 10 l         1 - 2 l / 10 l
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DAS NEUE EASY CONCEPT „KÜCHENHYGIENE“
THE NEW EASY CONCEPT KITCHEN HYGIENE

BAKT-EX WIPES

DESINFEKTIONSTÜCHER
DISINFECTION WIPES

Anwendungsgebiete/Hinweise: Bakt-Ex Wipes sind 
gebrauchsfertig und können direkt zur Desinfektion von 
Flächen oder Materialien eingesetzt werden. Flächen 
und Gegenstände müssen bis zur völligen Benetzung 
abgewischt werden. Geeignet für die Desinfektion von 
Transportbändern, Kunststoffkisten, Waagen, Griffen, 
Arbeitsflächen und alkoholbeständigen Maschinen- und 
Anlageoberflächen sowie Messgeräten oder Bedienfel-
dern.

Eigenschaften:
- wirksam gegen behüllte Viren inkl. Grippeviren in 
 30 Sek.
- besonders geeignet für Allergiker, da aldehydfrei
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- gebrauchsfertig
- schnelle, rückstandslose Desinfektion
- entspricht den Anforderungen nach HACCP
- auch wirksam gegen MRSA
- tuberkulozid
- levurozid
- wirksam gegen Rota- und Noroviren

Areas of application/instructions: Bakt Ex Wipes are 
ready to use and can be applied directly for disinfecting 
surfaces or materials. Wipe surface until completely wet. 
Bakt Ex Wipes hence are ideal for disinfecting conveyor 
belts, plastic boxes, scales, handles, work surfaces and 
alcohol-resistant machines and equipment surfaces, as 
well as measuring devices or operating panels.

Properties:
- active against all enveloped viruses including 
 influenza viruses within 30 sec.
- aldehyde-free
- dermatologically tested
- ready to use
- rapid and residue free desinfection
- meet the requirements according to HACCP
- effective against MRSA
- tuberculocidal
- yeasticidal
- active against Noro and Rota viruses

Gebindegrößen/
content

1 Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

120 Eimer/buckets

Artikel-Nr./
product no.

2904-000-990

Verpackung

70 Tücher/Eimer

Packaging

70 wipes/bucket

KALK-EX PLUS

HOCHKONZENTRIERTER SAURER GRUNDREINIGER
HIGHLY CONCENTRATED  ACIDIC BASIC CLEANSER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Saurer Grundreiniger, 
Kalk- und Fettlöser für Küche, Sanitär und Bad, sowie 
für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Reinigt und löst 
hartnäckige und verkrustete Kalkablagerungen, Was-
serstein, Rostablagerungen, Urinstein, Kesselstein auf 
säure- und lösungsmittelbeständigen Materialien, Bö-
den und Oberflächen. Schafft hygienische Sauberkeit. 
Nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet.

Eigenschaften:
- saurer Intensivreiniger für Küche, Bad und 
 Sanitärbereich
- löst schnell und mühelos Kalk-, Fett-, Öl- und
 Speiseverschmutzungen
- hochkonzentriert
- salzsäurefrei
- zur Entkalkung von Geräten (ausgenommen 
 Spülmaschinen) bestens geeignet
- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet
- parfümfrei

Areas of application/instructions: Acidic basic cleaner, 
decalcificator and degreasant for the kitchen, sanita-
ry and bath as well as for food processing industry. It 
cleans and dissolves stubborn and encrusted limescale, 
mineral components, rust deposits, urine scale, and lime 
scale on acid- and solvent-resistant materials, floors and 
surfaces. It creates hygienic cleanliness. Suitable for the 
food industry if properly used according to HACCP stan-
dards.

Properties:
- acidic intensive cleanser for kitchens, baths and 
 sanitarys
- dissolves scale deposits, grease, oil and food 
 soiling fast and effortlessly
- highly concentrated
- free of hydrochloric acid
- excellent for descaling of appliances 
 (excluding dishwashers)
- suitable for foodstuffs in conformity with HACCP
- free of perfumes

pH-Wert: 1

Gebindegrößen/
content

1000 ml Flasche/bottle
  10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2309-212-310
2309-060-200

Verpackung

12 Fl./Ktn.
---

Packaging

12 bottles/carton
---

#

02

03

> KÜCHENHYGIENE

100 ml / 10 l            100 ml / 10 l           100 ml / 10 l             1 l / 10 l                 2 l / 10 l                 2 l / 10 l

NEUES
PRODUKT
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MICRO

HOCHKONZENTRIERTES SCHEUERMITTEL FLÜSSIG
HIGHLY CONCENTRATED LIQUID SCOURING AGENT

Anwendungsgebiete/Hinweise: Flüssiges, hochkonzen-
triertes Scheuermittel zur intensiven und porentiefen 
Reinigung im Küchen-, Bad- und WC-Bereich. Aufgrund 
des hohen Anteils an „Kreidemehl“ genügt ein kleiner 
Spritzer für eine gründliche und blitzblanke Reinigung. 

Eigenschaften:
- hochkonzentriertes, flüssiges Scheuermittel
- mit besonders hohem Anteil an „Kreidemehl“
- reinigt schnell, porentief und blitzblank sauber
- mit frischem Zitrusduft
- bringt hygienische Sauberkeit
- besonders hautfreundlich

Areas of application/instructions: Highly concentrated 
liquid scouring agents for intensive cleaning right down 
to the pores in the kitchen, bath and toilet. Just a little 
dash is enough for thorough and gleaming cleaning with 
its high proportion of chalk powder. 

Properties:
- highly concentrated liquid scouring agent
- with a particularly high proportion of chalk powder
- it cleans fast right down to the pores and 
 gleaming clean
- with a fresh citrus scent
- provides hygienic cleanliness
- especially gentle to the skin

pH-Wert: 8,7

Gebindegrößen/
content

500 ml Flasche/bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

45 Kartons/cartons

Artikel-Nr./
product no.

2520-133-300

Verpackung

25 Fl./Ktn.

Packaging

25 bottles/carton

FETTLÖSER, GRILLREINIGER, SPEZIALITÄTEN
DEGREASANTS, GRILL CLEANERS AND SPECIALITIES

Pur        Pur

CERAN

CERANFELDREINIGER
CERAMIC GLASS COOK TOP SCOURING CLEANER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Dieser Reiniger eignet 
sich besonders für die empfindliche Oberfläche eines 
Ceranfeldes. Ceran ist sanft zur Oberfläche und hart zum 
Schmutz und deshalb besonders für hartnäckige Ver-
krustungen geeignet.

Eigenschaften:
 - reinigt gründlich ohne zu kratzen
- entfernt mühelos fettige und eingebrannte 
 Verschmutzungen
- zusätzlich erhalten sie einen neuen Glanz
- geeignet für alle handelsüblichen Ceranfelder

Areas of application/instructions: This cleaner is parti-
cularly suited for the sensitive surface of ceramic glass 
cooktop. Ceran is gentle to the surface and hard to the 
dirt and, therefore, particularly to tenacious encrusta-
tions.

Properties:
- cleans thoroughly without leaving skratches
- easily removes fatty and burnt-in soiling
- in addition, you receive a new lustre
- suitable for all customary ceramic glass cooktops

pH-Wert: 8,7

Gebindegrößen/
content

500 ml Flasche / bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

45 Kartons/cartons

Artikel-Nr./
product no.

2521-509-990

Verpackung

25 Fl./Ktn.

Packaging

25 bottles/carton

Pur
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FREEZ-CHEF

GEBRAUCHSFERTIGER SPEZIALREINIGER FÜR TIEFKÜHLRÄUME
READY TO USE SPECIAL CLEANSER FOR DEEP-FREEZE ROOMS

Anwendungsgebiete/Hinweise: Freez-Chef ist ein Spe-
zialreiniger für Tiefkühlräume, Türen, Truhen, Schränke 
usw. Entfernt mühelos sämtliche ölige und fettige Ver-
schmutzungen an Böden und Wänden ohne abzutauen. 
Freez-Chef ist bis zu - 25 °C einsetzbar.

Eigenschaften:
- gebrauchsfertiger Reiniger
- Anwendung ohne abzutauen
- spart dadurch Zeit und Energie
- regelmäßiger Einsatz erspart mühevolles Enteisen
- Ideal geeignet zur Reinigung von Tiefkühltruhen,  
 Tiefkühlräumen- und Schränken
- bis -25 °C einsetzbar

Areas of application/instructions: Freez-Chef is a spe-
cial cleanser for deep-freeze rooms, doors, trunks and 
cabinets, etc. Effortlessly removes all oily and greasy 
soiling on floors and walls without defreezing. Freez-
Chef can be used to as low as -25 C°

Properties:
- ready-for-use cleanser
- can be used without thawing
- thereby savestime and energy
- regular use saves troublesame defrosting
- ideally suited for cleaning deep freezers, 
 deep-freeze rooms and cabinets
- can be used up to -25 degrees

pH-Wert: 8

Gebindegrößen/
content

10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2572-060-200

Verpackung

---

Packaging

---

INOX

SPEZIAL-PFLEGEÖL FÜR ALLE EDELSTAHLOBERFLÄCHEN
SPECIAL MAINTENANCE OIL FOR STAINLESS STEEL SURFACES

Anwendungsgebiete/Hinweise: Spezielles Pflegeöl für 
alle Edelstahloberflächen. Reinigt, pflegt und schützt in 
einem Arbeitsgang. Erzeugt einen schmutz- und wasser-
abweisenden Schutzglanzfilm und verhindert schnelle  
Wiederanschmutzung. Ideal geeignet für Küchenober-
flächen, Rolltreppen, Kaffeeautomaten, Kantinen, Kühl-
schränke, eloxierte Oberflächen, Aluminium und Nickel. 
Auch für den Lebensmittelbereich geeignet. 

Eigenschaften:
- Spezialpflegeöl zur Pflege von VA-Flächen
- reinigt, schützt und pflegt in einem Arbeitsgang
- sorgt für sichtbar glänzende Sauberkeit
- verhindert schnelle Wiederanschmutzung 
- vermeidet Fingerabdrücke

Areas of application/instructions: Special maintenance 
oil for all stainless steel surfaces. It cleans, maintains 
and protects all in one step. It provides a protective soi-
ling- and water-repellent glossy film while preventing 
fast resoiling. Also ideally suited for lifts and escalators, 
for kitchen surfaces and coffee machines, for kitchen 
areas, canteens, and refrigerators as well as for ano-
dized surfaces, aluminium and nickel. Also suited for 
food processing facilities.

Properties:
- special maintenance oil for stainless steel surfaces
- cleans, protects and cares all in one step
- guarantees visibly lustrous cleanliness
- prevents fast resoiling 
- prevents finger prints

Gebindegrößen/
content

 500 ml  Flasche/bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

40 Kartons/cartons

Artikel-Nr./
product no.

5004-079-400

Verpackung

15 Fl./Ktn.

Packaging

15 bottles/karton

FETTLÖSER, GRILLREINIGER, SPEZIALITÄTEN
DEGREASANTS, GRILL CLEANERS AND SPECIALITIES

- 25 °C
d

Pur        Pur

Pur          Pur
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FETTLÖSER PASTÖS
DEGREASER PASTY

WASCH-AKTIV-KONZENTRAT FÜR STARKE FETT- UND KÜCHENVERSCHMUTZUNGEN
ACTIVE-WASH CONCENTRATE FOR STUBBORN GREASE AND KITCHEN SOILING

Anwendungsgebiete/Hinweise: Wasch-Aktiv-Konzen-
trat für starke Fett- und Küchenverschmutzungen. Ideal 
geeignet für Gewerbe, Gastronomie, Großküchen und 
Metzgereien. Ein idealer Fleckenentferner: Hartnäckige 
Fettflecken und Schmutzränder werden mühelos ent-
fernt. Enthält nur leicht abbaubare und auf natürlichen 
Fettalkoholen aufgebaute Waschrohstoffe. Umweltver-
träglich: Phosphatfrei, ohne Konservierungsmittel.

Eigenschaften:
- sehr hohe Reinigungs- und Fettlösekraft
- universell einsetzbar für Gewerbe, Gastronomie,  
 Großküchen und Metzgereien
- phosphat- und konservierungsmittelfrei
- entfernt hartnäckige Fett- und Schmutzränder
- materialschonende und hygienische Sauberkeit
- biologisch leicht abbaubar 
- äußerst sparsam im Verbrauch (Konzentrat)
- besonders beliebt in Metzgereien und Fleischereien

Areas of application/instructions: Active-wash concen-
trate for stubborn grease and kitchen soiling. Ideal for 
the hotel and catering business, kitchens and butcher’s 
shops. An ideal spot-remover: stubborn grease spots 
and dirt rims are effortlessly removed. It only contains 
readily degradable raw materials for washing built upon 
natural fatty alcohols. Environmentally compatible: free 
of phosphates – no preservatives.

Properties:
- very high level of cleaning and grease dissolving 
 power
- can be used for all kinds of hotel and catering 
 business, kitchens and butcher’s shops
- free of phosphates – no preservatives
- removes stubborn grease and soiled margins
- hygienic cleanliness that is gentle to materials
- especially easy to decompose biologically
- extremely economical in consumption (concentrate)
- especially popular in butcher`s shopspH-Wert: 8

Gebindegrößen/
content

10 kg Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

44 Eimer/buckets

Artikel-Nr./
product no.

2801-430-010

Verpackung

---

Packaging

---

FETTLÖSER, GRILLREINIGER, SPEZIALITÄTEN
DEGREASANTS, GRILL CLEANERS AND SPECIALITIES

1 - 2 Tl./10 l      1 - 2 Tsp./10 l
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ACID FOAM

HOCHKONZENTRIERTER SCHAUMREINIGER SAUER
HIGHLY CONCENTRATED FOAM CLEANER ACIDIC

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter 
Schaumreiniger für die aktive Reinigung und zur Entfer-
nung von Kalkrückständen auf säurefesten Wand- und 
Oberflächen sowie Materialien z. B. Wasserkochkessel, 
Alubleche, Wannen und Lagertanks.

Eigenschaften:
- starker langhaftender Schaum
- entfernt mühelos und schonend Eiweiß, Kalk, 
 Rost und sonstige Verschmutzungen
- sorgt für hygienische Sauberkeit
- verlängerte Einwirkzeit, auch auf senkrechten 
 Oberflächen
- schnell und gründlich abspülbar
- äußerst sparsam 
- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet

Areas of application/instructions: Highly concentrated 
foam cleaner for active cleaning and removing limescale 
on acid-resistant walls, surfaces and materials, as water 
kettles, aluminium trays and tubs, storage tanks.

Properties:
- strong long lasting foam
- removes protein residues, limescale and other 
 soiling effortlessly and gently
- provides hygenic cleanliness
- extended reaction time, even on vertical surfaces
- quick and easy to rinse off
- very economic
- suited to food processing in conformity with HACCP

pH-Wert: 1
Gebindegrößen/
content

10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2186-060-200

Verpackung

---

Packaging

---

CHLORO-CHEF

HOCHKONZENTRIERTER KÜCHENGRUNDREINIGER MIT AKTIV-CHLOR
HIGHLY CONCENTRATED BASIC KITCHEN CLEANER WITH ACTIVE CHLORINE

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter 
Küchengrundreiniger mit Aktiv-Chlor. Reinigt schnell und 
sorgt für hygienische Sauberkeit in der Lebensmittelin-
dustrie, wie z. B. Fleischereien, auf Böden, chlor- und 
säurebeständigen Anlagen, Maschinen und Wänden. 
Für die Schaumreinigung bestens geeignet.

Eigenschaften:
 - extrem schnell und hochwirksam
 - sorgt für hygienische Sauberkeit
 - ergibt einen feinen und gut haftenden Schaum
 - wirkt „bakterienhemmend“
 - nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet

Areas of application/instructions: Highly concentrated 
basic kitchen cleaner with active chlorine. It cleans fast 
and ensures hygienic cleanliness in the food industry 
and butcher’s shops, on floors, in chlorine- and acid-
resistant systems and on machines and walls. Excellent 
for foam cleaning.

Properties:
- extremely fast and highly effective
- ensures hygienic cleanliness
- produces fine and adhering foam
- has bacteria-inhibiting effects
- suited for food processing in conformity with HACCP

pH-Wert: 14

Gebindegrößen/
content

10 l Kanister/canister 

Anzahl/Palette
number/pallet

60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2159-059-250

Verpackung

---

Packaging

---

DIE SCHAUMAKTIVEN
FOAM ACTIVES

200 - 1000 ml / 10 l

200 - 1000 ml / 10 l
NEUES

PRODUKT

EHEMALIGER PRODUKTNAME:
KÜCHENGRUNDREINIGER
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ALKALI FOAM

HOCHKONZENTRIERTER CHLORFREIER SCHAUMREINIGER ALKALISCH
HIGHLY CONCENTRATED CHLORINE-FREE AND ALKALINE FOAM CLEANER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter 
chlorfreier Schaumreiniger. Alkalisch, reinigt schnell 
und sorgt für hygienische Sauberkeit, besonders in 
Bereichen, in denen Chlorgeruch nicht erwünscht ist. 
Universell einsetzbar vom Lebensmittelbereich bis hin 
zur Oberflächen-, Hallen- und LKW-Reinigung. Reinigt 
schnell und mühelos Fett- und Ölverschmutzungen.

Eigenschaften:
- extrem schnell und hochwirksam
- lange Einwirkzeit auch auf senkrechten Oberflächen
- äußerst sparsam
- ergibt einen feinen und gut haftenden Schaum
- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet

Areas of application/instructions: Highly concentrated 
chlorine-free and alkaline foam cleaner – cleans quickly 
and provides hygienic cleanliness, especially in areas, 
where the smell of chlorine is not desirable. Can be used 
universally for cleaning food stuff areas, surfaces, halls 
and motor trucks. Eliminates fat and oil redidues fast and 
effortlessly.

Properties:
- extremely fast and effective
- long reaction time, even on vertical surfaces
- very economic
- provides a fine and strongly asherent foam
- suited for food processing industry in conformtiy 
 with HACCP
- chlorine free

pH-Wert: 14
Gebindegrößen/
content

10 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

60 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

2187-060-200

Verpackung

---

Packaging

---

DIE SCHAUMAKTIVEN
FOAM ACTIVES

200 - 1000 ml / 10 l

NEUES
PRODUKT


