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Anwendungsbereiche:                                                         
Hochkonzentrierter Reiniger für den verdünnten Einsatz im 
RZ Teppichwasch-System zur fasertiefen Grundreinigung aller 
Teppichböden und Polster aus Wolle und Naturfaser. Spezielle 
Zusätze schützen vor Ausbluten der Farben.

Geeignet für:
   Teppiche aus Naturfaser und Wolle
    Teppichböden aus Naturfaser und Wolle
    Polster
    Abgepasste Teppiche, wie Orient, Nepal, Berber, ect.

Wichtiger Hinweis:
Nicht geeignet für die Grundreinigung von Teppichen aus Ko-
kos, Sisal, Jute. Grundreinigung mit RZ Hauptreiniger Wolle 
wohldosiert nur auf bekanntem Material durchführen. Tep-
piche auf keinen Fall durchnässen. Während der Reinigung 
mehrfach den Rücken auf Durchnässung kontrollieren.

RZ Hauptreiniger Wolle nur mit der RZ Teppichwasch-Maschi-
ne anwenden. Nie anders, als beschrieben anwenden. Die An-
wendung von RZ Hauptreiniger Wolle ist nur sinnvoll in Kombi-
nation mit dem RZ Vorreiniger und RZ Faserschutz.

Produktvorteile / Eigenschaften:
Hochergiebig und kraftvoll
Umweltfreundlich
Vermindert die Allergene der Hausstaubmilbe
Schützt die Farben vor Ausbluten

Technische Daten :
Gebindeart  Flasche
Liefergröße  800 ml
Lagerfähigkeit  unbegrenzt
Verbrauch  ca 15 ml/m2

Verarbeituntstemp. > 18 C°
Begehbar  nach Abrocknung
 
Vorbereitung :
Bodenbelag vor dem Einsatz des Teppichwasch-Systems 
gründlich absaugen und große Flecken mit RZ Fleckenham-
mer vorbehandeln. Grundsätzlich den textilen Bodenbelag 
mit RZ Vorreiniger einsprühen.

Verarbeitung:
1.   RZ Teppichwaschmaschine halb mit Wasser (max. 30Co be-

füllen (hinterer Tank, nie vorne).
2.   3 – 5 Kappen (100 – 120 ml) RZ Hauptreiniger Wolle inzu-

fügen

3.   Wassertank vollständig (auf ca. 8 ltr.) befüllen. Kurz durch-
mischen

4.   Mit der RZ Teppichwaschmaschine in geraden Zügen, lang-
sam den Teppich Bahn für Bahn abfahren

5.   Auf Schaumentwicklung im Gerät (Schmutzwasserauf-
fangtank) achten.

6.   Die Sprühextraktion so lange durchführen, bis dass das 
aufgefangene Schmutzwasser nicht mehr schwarz-braun, 
sondern gräulich-klar ist. Dabei auf die Durchnässung des 
Bodenbelages achten. Rücken während der Reinigung 
mehrfach auf Durchnässung kontrollieren.

7.   Gegebenenfalls Anwendung mehrfach wiederholen, dabei 
den Sprühstrahl sparsamer dosieren und schneller abzie-
hen (Gefahr der Durchnässung steigt).

8.   Den feuchten Boden mit RZ Faserschutz imprägnieren. Da-
nach abtrocknen lassen und nicht mehr begehen, bis das 
vollständig abgetrocknet (abhängig von der Raum- und 
Umgebungstemperatur, ca. 3 – 6 h).

Wichtige Hinweise :
   Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt 

lagerstabil.
 Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Umge-

bungs-/ Raumtemperaturen schützen. Angebrochene 
Gebinde wieder gut verschließen

 Am besten verarbeitbar bei geringer Luftfeuchte (< 65%) 
und normalen Raumtemperaturen (18 – 28 G. C.). Niedri-
ge Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern kon-
sequenterweise die Trocknungszeit.

-
nung verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer 
der textilen Bodenbeläge.

 Durch spezielle Zusätze und durch die Technik an sich 
werden Keime und Allergene der Hausstaubmilbe nahezu 
komplett entfernt.

Arbeits- und Umweltschutz :
Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und 
genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie Konservierungsmittel bei bestimmten 
Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken

Entsorgung :
Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. 
Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / 
behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD). 
Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die 
Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Pro-
duktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwen-
dungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind 
strikt zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Pr
duktdatenblätter Ihre Gültigkeit.
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RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt

Disperze na bázi vody pro vysoce kvalitní prvotní ošetření 
podlah v hedvábném matu. Zlepšuje vzhled a prodlužuje 
životnost podlah. Vytváří nečistoty odpuzující a odolnou 
ochrannou vrstvu (film).

Vhodný pro:
►lakované parketové podlahy 
►lakované korkové podlahy 
►lakované vícevrstvé parkety

Upozornění:
U vícevrstvých parket je důležité: provedení základního čištění 
prostředkem RZ 351 Parkett Grundreiniger v maximálním 
poměru ředění 1:10 s vodou. Protože kvalita lakované podlahy 
není vždy jistá, je nutné provedení předběžné zkoušky na 
možnost případné tvorby nežádoucích šmouh a pruhů, či 
špatné přilnavosti.

Výhody výrobku/vlastnosti:
 
Ošetřovací prostředek na bázi vody pro vysoce kvalitní prvotní 
ošetření podlah v hedvábném matu, který tím, že vytváří 
nečistoty odpuzující a odolnou ochrannou vrstvu (film) zlepšuje 
vzhled a prodlužuje životnost podlah.
  
►připravený k použití 
►snadno se nanáší 
►chrání a ošetřuje zároveň 
►odpuzuje nečistoty 
►odolný namáhání 
►rychlá doba schnutí 
►není nutno leštit 
►bez obsahu rozpouštědel

Prostředek v hedvábném matu pro prvotní ošetření parketových, dřevěných  
a korkových podlah 

Technická data:
druh obalu   PE-láhev 
    a kanystr 
velikost balení   800 ml a 10 l 
stupeň lesku   hedvábný mat 
teplota pro zpracování  18 – 25 oC 
první ošetření   ca 10 ml/m2 = vydatnost  
   na ca 80 m2 (kanystr = ca 950 m2) 
pH    ca 8,5 
GISCODE   GE 10 
zatížitelnost   po zaschnutí přes noc

Příprava podkladu:

Podlahu zbavte nečistot a prachu pomocí mopu, smetáku 
nebo vysajte vysavačem. V případě potřeby proveďte základní 
čištění prostředkem  RZ 351 Parkett Grundreiniger v souladu 
s návodem na jeho použití. 

Zpracování – prvotní ošetření:

1.  Před použitím nádobu krátce mírně protřepejte

2. Neředěný RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt nanášejte 
mopem s jemným vlasem (RZ Feinfasermopp) na 
zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter)  v rovnoběžných 
tazích na podlahu

3.  Nestírat! Nezpěňujte! Během nanášení se vyvarujte tvorbě 
kaluží a kalužinek.

4.   Podlahu nezatěžujte následujících ca 12-16 hod.

5.   Podlaha je po ca 5 hod. opatrně pochozí.

6. Pracovní nářadí důkladně vyčistěte, případně zbavte ulpě-
lých nánosů

7. Podlahy, které jsme podrobili základnímu čištění prostřed-
kem RZ 351 Parkett Grundreiniger doporučujeme ošetřit 
v rámci prvotního ošetření výrobkem RZ 361 Parkett Pflege 
seidenmatt (případně výrobkem RZ 360 Parkett Pflege 
Siegel glänzend).
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wohldosiert nur auf bekanntem Material durchführen. Tep-
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mehrfach den Rücken auf Durchnässung kontrollieren.
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Bodenbelag vor dem Einsatz des Teppichwasch-Systems 
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-
nung verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer 
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komplett entfernt.
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RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt

8.  Informace k intervalům čištění a ošetřování najdete v návodu 
čištění a údržbě lakovaných parketových a korkových 
podlah.

Důležitá upozornění:

►Bezpodmínečně chránit před mrazem a velkými výkyvy 
teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

►Nejlepší podmínky pro zpracování jsou relativní vlhkost 
vzduchu (od 35 do 65%) a normální pokojová teplota (18-25 
oC). Nižší teplota a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí, 
naopak vyšší teplota a nižší vlhkost dobu schnutí zkracují.

►Čerstvě nalakované podlahy je možno ošetřit prostředkem 
RZ 361 Parkett Pflege Seidenmatt (či RZ 360 Parkett Pflege 
Siegel glänzend) nejdříve po úplném vytvrzení laku.

►Pravidelným běžným ošetřováním pomocí prostředku RZ 
381 Parkett Wischpflege  se zlepšuje povrchový vzhled 
ochranného filmu z prvotního ošetření a prodlužuje se 
životnost podlah.

►Čerstvě ošetřené plochy ochranným filmem je možno 
překrýt např. kobercem či jinou krytinou nebo těžkými 
předměty nejdříve za 24 hod. Nábytek po podlaze nešoupat 
či tlačit! 

►Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:
Výrobek je nehořlavý. Při práci zásadně doporučujeme používat 
ochranného krému na pokožku a dobré větrání místnosti. 

Likvidace odpadu:

Soustřeďte zbytky výrobku. Neředěný výrobek v žádném 
případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řadu nebo do 
země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu 
s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný 
odpad (DSD). V případě, že je nutno, likvidujte obaly se zbytky 
výrobku, stejně jako zbytky výrobky jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. 
Mnohočetnost spolupůsobících materiálů, stejně jako různé 
podmínky na stavbách či podmínky při zpracování není možné 
z naší strany všechny jednotlivě prověřit a ovlivnit. Kvalita 
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště 
a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte 
vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. 
Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější 
technické listy (před prosincem 2010) svou platnost.

05.01.2011/VK
 


