
Korex ist der Spezialreiniger zur Auffrischung und Pfl ege von korrodierten 
oder angelaufenen Edelstahloberfächen

Reinigt, pfl egt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt un-
ansehnlich gewordene Oberfl ächen wieder auf.
Reinigt sehr effektiv  korrodierte, verwitterte oder angelaufene 
Oberfl ächen von Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer.
Erzeugt eine glatte, glänzende Oberfl äche, pfl egt und schützt 
vor rascher Wiederverschmutzung.
Eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften auch zum Einsatz in 
Lebensmittelbetrieben, Schwimmbädern und im Haushalt.
Hervorragend geeigent für Edelstahlverkleidungen oder Oberfl ä-
chen, Edelstahlhandläufe und Edelstahlgeländern, in Industrie, 
Gewerbe und Haushalt.
Umweltverträglich und Kennzeichnungsfrei
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Das Produkt ist nicht Kennzeichnungspfl ichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) Nr. 648/2004/ EG: nichtionische Tenside, anionische Tenside

Produkt vor Verwendung aufschütteln oder aufrühren.

Satt auftragen, mittels feuchtem Tuch, Polierpad oder 
Schwamm und einwirken lassen.

Für leichte Verschmutzungen reichen 3 bis 5 Minuten, bei stär-
keren Verschmutzungen, insbesondere bei korrodierten oder 
verwitterten Oberfl ächen, 10 bis 60 Minuten, in Einzelfällen ggf. 
auch länger. Nach dem Reinigen Produkt mehrfach von oben 
nach unten mit Wasser abspülen (der Korrosionsschutz bleibt 
erhalten) und trocken reiben.

Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 0.5 bis 1 Liter für 10 m2.
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Sicherheitshinweise

Anwendung

Eigenschaften

Art. Nr. Produkt
76050 Korex - Oberfl ächenauffrischer 1 Ltr.

www. rtm-werksvertretungen.de



Amberblank WF ist speziell für die Pfl ege von Edelstahloberfl ächen ent-
wickelt worden.

Entfernt Fingerabdrücke, Verfärbungen, Streifen von Reinigungs-
mitteln und hinterlässt einen wasserfesten Pfl egefi lm.

Wird mit Erfolg in Großküchen und in Betrieben der Ernährungs-
wirtschaft angewendet.

Ist hervorragend für edelstahlverarbeitende Betriebe geeignet.

Erfüllt die Anforderungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetzes (LMBG) und ist vollständig biologisch abbaubar.

Silikonfrei
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Das Produkt ist nicht Kennzeichnungspfl ichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmass-
nahmen sind zu beachten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei bestimmungsgemässem Gebrauch werden die Anforderungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetzes (LMBG) erfüllt.

Amberblank WF auf trockenen Schwamm aufsprühen und 
Oberfl äche damit gleichmäßig behandeln

Zur Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im 
Sprühverfahren anwenden.

Amberblank WF ist sehr effektiv und deshalb sparsam im Ge-
brauch,

eine Überdosierung sollte vermieden werden, daher dünn (mit 
Schwamm) auftragen und gleichmäßig verteilen.
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Sicherheitshinweise

Anwendung

Eigenschaften

Art. Nr. Produkt
76051 Amberblank WF Edelstahlpfl ege 1 Ltr.
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