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Cleaner C 
Edelstahlreiniger 

Eigenschaften und Wirkung 

Cleaner C ist ein flüssiger, saurer Reiniger, der Edelstahl-
oberflächen in einem Arbeitsgang entfettet, reinigt und 
von Flugrost befreit. Cleaner C schafft metallisch blanke, 
fettfreie Oberflächen und eignet sich gleichermaßen zur 
Endreinigung nach der Montage und zur wiederkehren-
den Pflege beanspruchter Edelstahloberflächen. Insbe-
sondere können mit Cleaner C Kalk- und Wasserflecken 
wirkungsvoll beseitigt werden. Neben der Reinigung be-
wirkt Cleaner C eine Erneuerung und Verstärkung der 
Passivierung und damit der Korrosionsbeständigkeit der 
Oberflächen. Cleaner C eignet sich auch zur Reinigung 
von Aluminium. 

Cleaner C ist frei von Salpetersäure, Flusssäure und 
Chloriden. Seine Anwendung unterliegt daher nicht den 
diese Stoffe betreffenden Einschränkungen. Cleaner C 
greift die Metalloberflächen selbst nicht an und kann 
daher wiederholt angewendet werden, ohne das Er-
scheinungsbild der behandelten Oberflächenflächen zu 
verändern. 

Anwendung

Cleaner C wird flüssig geliefert und unverdünnt ange-
wandt. Der Auftrag erfolgt mit Pinsel, Rolle, Lappen 
oder Sprühgerät. Die Temperatur der behandelten Ober-
flächen sollte zwischen + 5 °C und + 30 °C liegen. Nach 
der Einwirkzeit von 15 bis 45 Minuten werden die Ober-
flächen gründlich mit Wasser gespült, wenn möglich 
unter Verwendung eines Hochdruckgerätes. Bei der 
Anwendung die Gebrauchsanweisung beachten und 
Schutzkleidung und -brille tragen. Die anfallenden Spül-
wässer sind sauer und gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen zu entsorgen.

Ihr Vorteil

► Edelstahlentroster mit guter Ent- 
 fettungswirkung
► löst auch starke Verkrustungen
► greift die Edelstahlfläche nicht an

Lieferform

Verpackungseinheiten:

   1170 kg (1000 l)

  234 kg (200 l)

   30 kg (24,5 l)

  10 kg (8,2 l) 

  5 kg (4l)

Technische Daten

► Spezifisches Gewicht: 1,17 kg/l
► normaler ph-Wert: 1,6 - 1,8
► Flammpunkt: nicht brennbar
► Aggregatzustand: flüssig
► Anwendung: unverdünnt
► Arbeitstemperatur: + 5 C° bis + 30 °C
► Einwirkzeit: 15 bis 45 Minuten


