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Unterhaltsreiniger

Wischpflege

GARUDA HC 20
hochkonzentrierte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher polymere

Anwendungsbereich
■	 Wasserbeständige Bodenbeläge z. B. sportböden, unversie-

geltes parkett

■	 pVc, Kautschuk, linoleum und Betonwerkstein

■	 hc - hochkonzentrate sind wirtschaftlich, weil: Äußerst 
sparsame Dosierung - geringe lagerhaltung - Reduzierte 
Transportkosten - schonen Ressourcen

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Auf Basis wasserlöslicher polymere

■	 Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang

■	 Äußerst sparsame Dosierung

■	 Verhindert Begehspuren

■	 ist schmutzabweisend

■	 Mit der high-speed-Maschine polierbar

■	 geprüft nach fMpA DiN 18032/2 für sportböden

■	 Trocknet streifenfrei

■	 selbstglänzend ohne schichtaufbau

■	 Rutschhemmend und antistatisch

■	 frischer Duft

■	 Zum cleanern geeignet

■	 geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten und in 
der einscheibenmaschine

Technische Daten
ph Wert 8,5

produktfarbe grün

gebinde* 1 l flasche

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der pro-
dukte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.
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Unterhaltsreiniger

Wischpflege

GARUDA HC 20
hochkonzentrierte Wischpflege auf Basis wasserlöslicher polymere

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
10 - 20 ml / 10 l Wasser
einpflege: 100 ml / 10 l Wasser

Automatenreinigung:
40 ml / 10 l Wasser

intensivreinigung:
100 ml / 10 l Wasser
Mit der einscheibenmaschine und untergelegtem 
Reinigungspad abfahren, schmutzflotte aufsau-
gen und den Bodenbelag aufpolieren.

cleanern:
1:10 mit Wasser
Mit der high-speed Maschine oder einscheiben-
maschine aufpolieren.

Hinweis
stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig 
gereinigt und gespült werden.

Gefahrenhinweise
Kennzeichnungsfrei

Weitere sicherheitshinweise entnehmen sie bitte dem sicher-
heitsdatenblatt zu garuda hc 20 unter www.buzil.com/hc20.

gisBAU-code: gU 40

Artikelnummer*:
hc20-0001

* hinweis: Bitte beachten sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der produkte. sprechen sie mit ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer produktinformation beruhen auf unseren erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die 
Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-produkt immer an unauffälliger stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. haftung für unvollständige 
oder unrichtige Angaben in unserem informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. Mit dieser produktinformation verlieren alle vorhergehenden produktinformationen ihre gültigkeit.
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