
VOllwasChmittel 
– sPeZiell fÜr mOPs

    Die perfekte lösung für alle anforderungen 
der mopwäsche

 
   für alle art von wischtextilien

   Optimale waschleistung schon ab 60° C

 

moptaxat®

30°C
60°C
90°C

Vollwaschmittel
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Verkaufseinheit:
15 kg - Papiersack

artikelnummer:
1011860

moptaxat®

lagerung:
kühl und trocken lagern! 
sack erst unmittelbar vor  

gebrauch öffnen!

© 2011 ecolab, all rights reserved. 
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anwenDung:
•  für alle nicht desinfizierenden anwendungen

•  für alle arten von wischtextilien, z. B. tücher 

und Bezüge aus mikrofaser, Baumwolle und 

mischgewebe

•  Optimale waschleistung schon ab 60° C

•  für alle waschmaschinen, wasserhärte-  

und temperaturbereiche geeignet

•  Die lösung für eigenreiniger in allen 

Bereichen (z.B. schulen, hotels, industrie), 

für gebäudereiniger und professionelle 

wäschereien

gesunDheit unD siCherheit:
•  Bitte beachten sie die hinweise im 

sicherheitsdatenblatt!

ChemisCh-PhysikalisChe Daten:
Dichte 690-750 g/l

ph-wert*) 10-11

*)  für 1% lösung in enthärtetem wasser

eigensChaften:
•  schaumarm

•  hohes schmutztragevermögen

•  effektiver schutz vor Vergrauung und 

faserschädigung

•  Optimale waschleistung schon ab 60° C

•  keine Vorwäsche für leicht und normal 

verschmutze wischtextilien

•  leichte Dosierung und handhabung – 

handdosiertes Produkt

 

ZusammensetZung:
Zeolithe, anionische tenside, nichtionische 

tenside, Bleichmittel auf sauerstoffbasis, seife, 

Phosphonate, enthält optischen aufheller

DOsierung

1) Bei extremer Verschmutzung Vorwäsche durchführen (ohne waschmittelzugabe)

härtebereich wasserhärte1) Dosierung hauptwäsche1)

 (°dh)  (°fh) ml/kg trockenwaschgut g/kg trockenwaschgut

1 0 - 7 0 - 15 35 25

2 8 - 14 15 - 25 37 27

3 15 - 21 25 - 40 40 29

4 >21 >40 43 31

Vollwaschmittel
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